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SAECULUM IN FAVILLA.

ason

^tnft von lUtliicnbrudj»

[3laä)bxud untetfogi]

Zfixdi wcdt Dom Sd^Iaf ein Summen unb ein Sdiroirren,

€tn Caut, inie mand]mal unfrem (D^v er naiit,

IDenn Stimmen flüfternb in einanber toirren,

Hatl^fdiläge taufd^enb über IDerf unb CBjat.

Dajioifdjen flingt's, als regten fid^ mit fjaften

£^änbe unb 5üße, (Slicber oljne S^^^'^.h

2Il5 [d]öben äd]5enb unget^cure laften

Von ^b,al 3U Berge [id^, üon Serg 5U Cl^al.

Den Sd]Iaf ab[d]üttelnb pon betäubten Sinnen,

Sret' id^ Bjinaus, 3U [ebn, was fic beginnen.

Da fteljt ein Berg, ber mit granitnem Hüden

So ftürmenb in bie JDoIfentTutben rennt,

2IIs wollte er i>en IDeltraum überbrücfen,

Der unausfüllbar 2T(onb unb €rbe treniit.

Um feine Stirne freifen IDoIfcnfe^en —
Dod^ — Wolfen? Hein, idi gebe falfd? Beridit.

Sinb's HiefeuDÖgel, bie ftd] jagenb liefen,

Xladi Beute fd^nappenb? Pögel finb es nidit.

IDefen geu^afir' id}, bie id] nie gefeben,

Unb Häti^felbaftes [ebe id] ge[d]ebcn:

»eutj^e SiunbfcliQu. XXVI, 4.
^



S)eutict)e Üiunbic^au.

€in ^od]ir>aIb ragt. 3n [d^iDarscn 5i"ft^i"ni|Tcn

• Hecft fid] bcr (Eann. Hun brid)t ber tr>ilöc 5d]u?arm

Der (Seiftcr ein; vom 3oöeii losgeriffcn,

IDie aufgerafft tu einem mädit'gen 2lvm

£icbt fid^ öer gan^e IDalö von [einent 5i^e,

Pom Sturm getragen flattert er I^tnauf

Hnb broben auf bes Berges böd]fter Spi^e

5ällt frad]enb er surücf unb ftürst 5U fjauf.

<£tn 5d7eiterbaufen liegt nun aufgefd]id]tet,

IDie feinen je ein 2luge faJi errid]tet.

Was fd^afft man bort? 2tn tjimmelsnalier Stätte,

2Us follt' es rings bie ganse (£rbe fd]au'n,

JPer ift ber Cobte, beut auf foldiem Bette

^ur legten Haft bas Cager fie erbau'n?

IDer ift' 5, bem (Seifter fid] entgcgcnrerfen

Pernid]tung5trunfen, n^eil bie Stunbe fd]Iug,

Die einen Cobten foll su Cobten ftreden,

Der lebenb übermäd]tig tehcn trug?

<£xn faijler (Slans hebt flacfernb an 3U tagen,

(gr fommt — er fommt — fie bringen ibn getragen.

Der Cobte fommt — es beugen fid] unb neigen

Die Hüden, bie itjn tragen, feiner Caft.

(gs ftarrt ber 23erg; in regungslofem Sd;u">eigen

(Empfängt ber Sd]eiterl]aufen feinen (Saft.

Sie fenfen fid]; ber Ceid]nam rollt l^ernieber,

Sein Sturs eru?ecft bes Donners IPibertjaü

;

Des Hiefenleibes marmoru^ei^e (5Iieber

Sd]immern üom Berge roie ein (Sletfd^eru^all.

VLni) ba id] nun bas tobte itntli^ febe,

(Ergreift es mid] mit namenlofem IDebe.

IDer ftirbt mir baV ^d} I]abe biefe <5üge

Bis ijeut' 5ur Stunbe niemals angefdiaut,

Unb bennodj blidt bas mäd]tige (Sefüge

Befannt mid] an unb wunbcrbar vertraut.

Vatcv unb ZlTuttcr, .^reunbe unb (Sefäl^rten,

Begleiterfdiaft auf langem Cebenspfab,

^einbe unb IDiberfad]er, bie mir u-ieE|rten,

(ßutes unb Böfes, Deuten, 5üI]Ien, Cl^at —
Stiles ift plö^Iid] toieber gegetm-'ärtig

Unb Stiles iric 5U letztem Slbfdncb fertig.



Saeculum in favilla.

Unb öa id^, in (Srinnrung [o ocrlorcn,

Zlod] einmal lebe, was- id] je erlebt

Cönt ein (Seräufd], n?ie trenn aus taufenb Cl^oren

(£in unenne^^Iid] Do ff ins ^rcic ftrebt.

X)ie €rbe brauft; Don 2T(en[d]enftrönten quiüen

3)ie Cbäler rings; id] bin nid^t ctnfam mel^r;

2tII' biefe klugen, bie unsäl^rgen, ftillen,

Sie alle blicfen auf bin Cobtcn ber.

gu meinem fjersen fprid]! ein tiefer Sd^auer,

21Tein Ceib ift Cljeil nur allgemeiner Crauer.

IDas id] he\a^, fie I-jaben es befeffeit,

5ie alle, bie mid] [d]tt-)eigenb bier untftel^'n;

5inb u?ir nid7t alle Söline, Cöd^ter beffen,

IDas bort a->ir in Dernid]tungsarmen [eb'n?

^us feinem leibe unfer Ceib geftaltet,

IDar's nid]t fein (Seift, ber unfren (5eift erfdiuf?

Du Sd}o^ bes Cebens, nun 5u Stein erfaltet,

(£rtönt aud] Dir bes Sd]id[als i£ulenruf?

(5el|ft Du nun I^tn, befeinbet unb beiiuiitbert,

2tfd-)e 5u 5lfd]e, neunjef^ntes 3if?i'^unbert ?

Die rtad^t jerreilgt — it>ar'5 5«uerflutli r»om I:]immel,

IDar's <£rbenglutl], bie aus ber Ciefe bringt?

Der fjol5fto§ brennt — ein ftrömenbes (5eu>immel

Von 51<3i""ißn wirbelnb fid] in flammen fd]Itngt.

Unb tr>ie fid) um bes Ceibes tobte 2Haffe

Des ^ßuers purpur=goIbner ZlTantel fäumt,

5ärbt fid] mit (Slutb bas 2lngefid]t, bas blaffe.

Der Cobte einmal nod} fein teben träumt.

Unb feine Cräume wanbeln als iSebilbe

fjinauf, babin ins näd]tltd]e (5efilbe.

Hod] einmal tönt, wie ein gefpen)"tifd] Callen

Stimmengetpirr, bas längft im (Srab erfticFt,

Von IDaffen blinft's, bie üricoloren Italien,

Die auf ZHarengo cinft berabgenidt.

(£in grauer Sd]atten reitet burd]s (Sekinbe,

Derl]arfd]tes ^lut fpringt auf unb gel]t ibm nad],

§u roft'gen Sd]mertern greifen Knod]enI]änbe;

Der rtame, bcn Europa sitternb fprad],

IDenn il]m ber IDürger in bas ^Intli^ ftarrte,

(£in le^tcs ^d}0 flüftert: i^onaparte. —



©eutjc^c SRunbfd^au.

Von Sdioüen flirrt' s, im Bcrc[ina=©[c

• 5i[d]t unb crli[d]t ein blutiger Komet,

Die Cömenjägcr [teilen fid? jum Kreife,

5d7tt>ar3=tDei^ bas Banner ber 53efreiung tüeljt.

Xlodi einmal jucft, sertreten unb 3er[d]Iagen,

Die Bruft ber <£rbc unterm Dölferfampf,

Unb bann Dorüber Heiter, Ho§ unb IPagen,

2tu5 Krieges Hüftern qualmt ein le^ter Dampf.

<£in fernes €ilanb taud?t aus Zlteeresffutl^en,

<£rIo[d]ner Krater tobter Caoagluttjen.

Der ^oI.sfto§ bvennt — bie flammen fteigen leife,

(£in Cäd]eln [ptelt ums bleid]e 2lnge[id]t;

tjolber Sraum, o tounberDoIIe IDeife,

Die xvk aus fel'gem f^immel nieber[prid]t

:

Die (Erbe blufft; auf goIbge[d]mü(ftem IPagen

Durd)s itJenfd^enlanb sielet (Söttin PE^antafie,

€in ^ömn fommt, ein Singen unb ein Sagen

Von £x^pen, benen Did]tung Sprad]e lielj.

(Erfinbung fommt; um ^lUtags raul^e (Slieber

5Iie§t Poefie, ein Prad]tgerDanb, l^ernieber.

f^ord), Saitenfpiel — r>om ^rüI^IingstDinbe trunfen,

Sd]ir>ingt fid] 2T(ufif burd] alle I^immel I^in;

Das 2Tien[d7enI]er3, in (Sottes Sd]o§ cerfunfen,

Zlfyxt aller Dinge ticfftgel^eimen Sinn.

Hub was bas I7er3 bcn 2ll]nenben cerfünbet,

^u fefter £iahc orbnet es Derftanb

:

lDeIttt>eisIjeit, bie begeiftcrte, begrünbet

Das IDeltgebäube, bas bie iPelt untfpannt;

Die Cel^re tönt, anbäd]t'ge 3üngcr Iau[d]en;

Pen (5eift 3U (5ei[tern (Seben, rtel^men, Caufd]en.

X?on ^tii'ben glül^t's in Kird]cn unb Paläften,

3m Bilbcoerf [teigt ber 2t(en[d]enleib empor;

Die 5ßftbereiter fommen 3U bcn (Säfte)i,

Die 21Tei[ter [d^reiten aus ber Had]t I^ercor.

(ßefenft bie Stirnen, bie »om (Seift untl]aud]ten,

(5eI]üIIt in itjrer XPerfe Ieud]tcnb KIcib,

So ujanbcln bie (Seftalten, bie erlaud]ten,

IDie Segcnsftrömc bux-d] beglü<fte ^eit.

Sd7Önl7eit unb (Seift, ge[d]n?tfterlid] r»erbunben,

Küffcn. bie IVdt unb ftillcn ilire lüuubcn.



Saeculum in favilla.

Das beutfd]c Polf, nun rcdft es mübc (Slicbcr,

Pom f^auptc rr>ifd]t es Staub unb Kncgcs[d]u>ctlB,

2tuf grünem Singer raftcnb fi^t es nieöer,

StusbltcPenb nad] üerBjei^'nem Siegespreis.

X)as £anb ift frei, ber ^rfer ift bereitet,

5)ie 5d]oIIe marb gebangt mit [einem Blut;

IDann fommt ber Sämann, ber bas 5«Ib befd^reitet,

2)a§ iljm erblül^e bas erfebnte (5ut?

XDann n?irb ber 2T(orgcn [eine (Slutt^en 3Ünben,

X)ie Paterlanbes Stnbrud] iljm cerfünben?

llnb ftatt ber Slntmort gel]t mit bumpfem Knarren

(£in Ceid]enipagen über Stod' unb Stein —
i^ord], 5d]aufeI[d]Iag — bie Cobtengräber [d^arren —

Den (ßlauben eines Voltes [argt man ein.

Durd^s £jaus ber Kön'ge [d]Ieid]t ber bö[e IDille,

c£r fliiftert ibnen IDortbrud] unb PerratEj;

Das Canb er[ticft in fürd]terlidier Stille,

Persioeiflung [pinnt an unterirb'[d7er Ctjat,

Spinnt Blutgemebe, Had^e unb ^^J^f^örung;

BrüIIenb aus Cicfen I^ebt [id^ bie Empörung.

^cr Bruber [d]Iägt in Brubers Ceib bie ^äline,

^a^ greift in IDunben, tPunben »erben ®ift;

ParteitDuttj gcBjt, bie belfernbe £iyänc,

Drüdt auf bie Stirnen iEjre branb'ge Sd^rift.

ZlTi^trauen ujüt^It ins 2JntIi^ fjeud]lerfalten,

fjoE^n bäumt bagegen unb serfe^t bie IDelt.

3m i^eiligttjum ber 2T{en[d]cnbru[t erfalten

Die Ijeil'gen ^cuer; neue Cel:jre gellt:

Da% 2lmmenmär' (£ud] länger nidjt betrüge,

(Staubt an ben Ceib! bie Seele ift bie Cüge.

IDer [prad] bas IDort? Das Wovt ift ausgc[prod)en

;

3n 2T(en[d]en[eeIen ra[d^elt bürres Caub.

Des (ßlaubens IDunberblume liegt gcbrod^en.

Vom Wuvm ge[tod]en blättert [ie in Staub.

Begeiftrung lä^t bie ftolse Seidel finfen.

Still u)einenb [d^Ieid^t bie f^offnung fid? tjinaus;

Die Sterne, bie r>om ^immel nieberblinfen,

Sinb öbe, tt»ie ber ilTenfdibeit öbes £jau5.

llnb ba — unb ba — in allerlefeter Stunbe

Hegt unb beilegt [idVs in ber (£rbe (Srunbe:



©eutfc^e 9lunbjc^au.

Vet Sarg bort unten, t>en ntit 5d]auflcrliänbcn

3n mittcrnäd]t'gcr Stunbc fic rcrfcnft,

fjord?, Ijord], es podit in feinen bunfleix iDänben,

2)er mor[d]e Decfel ift I:jerabgefprengt.

X)ie (£rbe tpill iicn (£inbringling nid]t iiaUn,

Sie ringt, fie winbet, bäumt fid] irilb unb ftitt,

rOeil man Cebenbiges barin begraben,

Das fterben \oü, unb ^as nid]t ftcrben »ill.

2)ie Seele, bie aus Voltes Bruft geraubte,

Sie vonliU Bjerauf, fie fontmt, bie tobtgeglaubte.

Sie !ommt -— fie tommt — es u^erfen fid] bie Sd]ergen

3n il^ren IDeg — fie foll begraben fein!

Das ZTaditgeoögel liebt fid) in bot Bergen,

5einb rings uml^er, in ersgcfdiienten Heitjn.

(£in u^anfenb Sd]iff in IDirbehxnnbes 2Tiitte,

So ftebt bas Dolf, einfam in unlber IPelt«

Um (ßottes Sü^e flammert fid? bie Bitte:

€s fomme, es erftebc uns ein £jelb!

(£r füllle, ^a^ für intmcr wir perbcrben,

IDcnn I^eut' nod] einmal n?ir am (Slauben fterben.

Bitte unrb 5IeI]en — 5IcI?c" wxvb sum Stnrnte —
(£r fomme, ef?' uns ^einbesflutb erfäuft!

Sd|on it)äd]ft bas laftenbe (Seftein sum Cburnte,

Das auf ben (Srabesliügel fie gebäuft.

Sdion finb oerrammelt Pforte, Cl]or unb (Ebüre,

Daljinter unfre le^te fjoffnung ftölpit;

(£s fomme <£iner, ber ben IDcg uns fül^re

"Dal^in, n:>o X>enfen fid] mit Cbat oerföbut;

Der blutsoerwanbt mit feines Dolfs tSebred]en,

Kunb fei bes IDorts, BIutfd]aben 5U befpred]en.

Der Hetter tomme — in (Sebärensfdimerjen,

3n ilobesqualcn tjangt-ein Dolf unb bangt,

(£s trägt bas Ceib ber franfen <5eit im I^ersen,

Der Ied]3enben, bie großen 21Tann »erlangt.

XXnb in ber Had7t, bie tief unb tiefer bunfelt,

IPie Sternenlid]t su leuditen tjebt es an]

(£in ^aupt ftcigt auf, ein 21uge glül^t unb funfeit,

^u feinem iPerf fülirt itjn fein Cag beran

Den liefen, ber aus beutfdiem 21Iarf geboren,

2tnpod]t an Sdiidfals bunflen (£ifentIioren.



Saeculum in favilla.

Unb er ift ba. — 3Bjrt rüftctc sum IDcrfc

Sein Polf, ÖC5 eignen 2^eid]ttiums unbemu^t;

(£r aber gel]t empor in [einer Stärfe

Hnö rap öie IDcIt in [eine mäd}Vge Brn[t.

(£r I^ebt öie £ianb — ein öräuenb Ungercitter,

So über allen Häuptern [d]tr>ebt bie fjanb —
(£5 fällt ber Streid] — 5cr[d!eIIt in tau[enb Splitter

Verfliegt ber CBjurm, ber anf bem (Srabe [tanb.

X>ie €rbe flafft — ans Cob unb Cobesbanben

Das beut[d7e Volf i[t wieber auferftanben.

Der Cag brid^t an, bie Sonnenroffe tx-agen

Den jungen 2T(orgen in bie alte IPelt;

(£in 2JbIer Hxeqt, bie 2lblerfänge [dalagen,

Habengefteber überftreut bas 5^10.

Der Kampf ertoft in allen (£rben!Iüften,

*£in Volt bem anbren grimmes f^inberni^,

Kampf [d]tDiEt empor, es ringen in ben Cüften

3ugenb unb 2tlter, Cidjt unb 5in[terni§. •

Die IDaagc in ber £janb ber IDeItge[d]id]te

Sd^u^ingt neuen (5ang, es rDed][eIn bie (Senjidjte.

Der fjolsftoß brennt — es fteigen [eine 51'^witen

IDie (5arben aus bem €rntefelb empor;

Vflit golbnen jungen rau[d]en fie 5u[ammen

^u 5ßftge[ang, su feierlid]em (El^or.

Ztodi einmal träumt, jum legten Xfial, [ein ^ebcn

Der Cobte, benft nod] einmal bes (Se[d]Ied-)ts,

Dem [d]eibenb er [ein Heftes I^ingegeben,

Den 5cl[«n&<iu bes ^ricbcns unb bes Hed]ts.

Der Sturm »ertobt, bie IDogen finb be[d7tt)iditct,

2tuf neuen Säulen [tefjt bie IDelt errid]tet.

Da ftöljnt [ie auf, 2tltmutter Ijeil'ge (£rbe,

IDie Qual nerliaud^t, bie in €rlö[ung rinnt —
Du, ergraut in Ceiben[d7aftsbe[d]U)erbe,

21Ten[d]I|eit, [ei toieber Deiner Zfluttcv Kinb.

3n meinem ^au[e [inb nod} tau[enb piä^e,

Daijin Dein 5u§ Did] nie bis Ijeuf gefül>rt;

Hod^ ungel^oben rulien taufenb Sd]ä^c,

Der 5d}ai^ ift Dem, ber ftnbenb il^n berütjrt.

Zliiimt gans mid] Ijin; bas 5icl, ^«s (£ud] cerbünbet,

Die (2rbe [ei's, bie liebenb 3In' ergrünbct.
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Die Botfd^aft tönt; es [pringt mit \efyVgcn lenöcii

©n iteu (Scfd]Icd]t 311 neuen ^l^atcn auf;

Kein Räuber metjr ujirö biefe 2tuc}en bicnbcn,

Kein Serg nerliinbert öiefer ^üt^e lauf. 1

X^ie 5a<fcl loijt, öie Ccud]te bringt, bic belle,

Dom l^immel bis ins abgrunbtiefc Zlteer;

Staunenb erfd^eint Itatur auf if^rer Sd^melle,

2tII' iljren Hcid^tl^um sögernb gibt [ie Ejei*.

Der Elemente ungefüge cSIieber

,5tt>ingt 21Tenfd]engeift in 3od] unö ^ügel nieber.

(£r roanbelt, gleid] öem bänb'genben Koloffe,

Der 5d]re(fen u?eid]t il^m, ber bes Sd^recfens Iad]t;

2ln feinem Wa^en ftampfen 5ßuerroffe,

3n Cag Deru^anbclt fid] für ibn bie Had^t.

(Er tt)ecft 5unt Kampf bcn Haum, t>en trägen Drad^en,

Der emig u?icberfäu'nb bie ^eit cerfd^Iingt,

€s fperrt unb feffelt itjm ben (Säf^nerrad]en

Das Seil, aus bem ber IDunberfunfe fpringt.

Pon IDelt 5u IPelt, r>on einem pol jum anbern

Cä§t 2T(enfd|engeift bie Königsbotfd^aft tr»anbern.

^lin trägt bie Cuft; es taud^en feine ureigen

^um Kern Ijinunter, wo ber Hrfprung rubt;

Die Cobesmäd]te, bie am £ehcn nagen,

Hei^t er Ijerauf in feines Ciegcis (Slutli.

Das bumpfe Dafein, bas (Seburt gegeben,

nimmt er geftaltenb in bie eigne fjanb,

i.ebcn fein iüerfseug, Heid^ttjum ift fein 'ieben,

Der Craum ift aus bem IDeltenfreis »erbannt.

ZPas in 3«tjrtaufenben fid] aufgefpeid]ert,

Sein mu^ es tt')erben, ba^ es ilin bcreid]ert.

Sein mu§ es toerben — lobernb getjn bie Säfte,

£jabfud]t fd]Iägt ein unb jünbet roie ber BIi§,

Sie greift unb fd]u;ingt bie ^ei^el, aüe Kräfte

3agt taumelnb fie nad\ einem giel: Befiel

Svd ift bie 3agb — bie (Erbe ift bie Beute,

(5oIbburft trinft Icd^senb iljre ^tbern leer;

Die 2T(enfd]I]eit eine aufgeEje^te ZTCeute;

(5enu§ frebenst, (Senu§fud]t forbert metjr.

It>er 2ttEjem fd]öpft im atljemlofen Streite,

Den roirft bie 5auft bes I^intermanns 3ur Seite.
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Unb Ott oerserrt fid] (5ottc5 (£bcnbilbiti^,

2)a5 2Tccn[cf]cnangc[id]t ücrfalft 511 Stein;

Das Xtad}tgc\d]Ud]tf bas in nvaUev Wxlbm%
Die Wdt umfd]Icid]t, bridit in bie Wdt f^ercin.

Heib, f^öllenl^unö, fängt ir>ic6er an 511 bellen :

f^erunter, was in eigner ^ülle ragt!

£jerunter in ber 2T(af[e graue IDellcn

Stiles, was über fie 3U fteigen tragt!

Der -Ejolsftoß finft — bie legten ;$ramnten [d]lagcn,

3abrljunöert gel^t in Klagen I^in, in Klagen.

IDürgenb begonnen, [oK's im XPürgcn mben;
(Seiüalttl^at febrt surücf 5u neuem (Sräu'I;

Unb wiebar: garnt, gefd^ürst von Krieges £^änbcn,

Um ilTenfd^en unentrinnbar fid] öer Knäu'I.

Unb wicbev in ben Blutmoraft geftoßen.

Stirbt Ucdit, weil llnred]t me£]r bejal^Ien fann —
Da pacft ben €röen[oI]n, ben ftolsen, gro^^en.

Den Zfien^dien wüt^enb bie Persmeiflung an.

(£r, ber üerad]tenb fal^ auf (Sut unb Söfe,

ZXad} Ciebc [d]reit er, ba§ fie iEjn erlöfe.

(£r, bem vom rotI]en (Solb bie Cippen triefen,

Zladi lÜaffer led^st er, bas ben (5aum' erquicft,

(£r, beffen Sluge £^öl^en mi§t unb Ciefcn,

€in 2luge fud]t er, bas ifyx felbft burd]blicft.

Die i^äiibe, bie bas frbenfcepter {malten,

Perflammern fid] in ringenbem (Sehet

Sv. einem (Sott, ber über ben (Gewalten

Der £eibenfd]aft, ber eigenfüd]t'gen, \telit\

Der il^n com £ia^ erlöfe unb nom Heibe

Unb von ber 2Henfd]tjeit blut'gem 2T(enfd]enIeibe.

Unb fiebe — über 0ftens fernen Kfippen

<5ucft Heu'3<-i^rl?iinbcrts erfter Cebenstag.

^oi'd] — an ber Berge fteingefugte Hippen

Sdilägt's bonnernb an wie Hoffes fjufenfdilag.

Unb aus ber ^ufwnft aufgefd^Ioffnen CEjoren

3n Hiefenfprüngen fommt ein Hiefenro^,

Crägt feinen ^'i"'"^ "i>i]t ^uruf braud]t's nod] Sporen,

(£s gebt wie 5rüI]Iing5tt)etters Sturmgefdioß.

Die ^eit fi^t brauf, ein BjauptDerl^ülIter Heiter;

Sie ruft — u?a5 ruft fie? IDeiter! IPeiter! IPeiter!

I

I
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[9ia(^btu(f unterfagt.]

T)tx f^tnfengtunb ift eine§ her bielen §tntettpl(^eti , bte emen lauteten

^aä) tn§ mta^tx glufegebiet ^inoBfe^itfen. 6aftige 5Jlatten unb !räftige§
|

5l(fetlanb — bte lunbe grbet^efiung be§ gin!enBüf)l§ inmitten — bilben bie
|

Sl^alfo^le, fanft anfleigenbe falben, öon S5uc^en= unb 2;annenh)oIb gehont,
I

feine ©eiten. ^aä) 5loxben unb mä) 6üben fü^rt eine ©trafee über bie

pgehücEen in bie äßelt ^inau§, ein Ii(^te§ SSanb, tDel(^e§ biei üeine ginaelne

mit bem großen ©efammten brouBen öetBinbet. 3)a§ ^au^t^uflein bex

fauBeren Raufet fte^t im 3:^algi:unbe Beifammen, aa^ltei^e ©e^öfte liegen

an ben Rängen, ^IB öerftetit im ©chatten mäc^tigex 5ftufeBäume.

©0 niebtig nun bie ^ügelxütfen xing§um finb, fo öexmögen fie bod^, ben

fxeten 5lu§Bli(I auf all' bie tueite §exxli(i)!eit ju öexfjinbexn, bie ienfeit§ au§=

geBxeitet liegt, unb bie ju genießen ben anbexen ^enfc^en bxau^en ieben 5Jtoxgen

oline 5Jlü^e neu gegönnt ift. 3)a§ (SeUJäffex felBft finbet feinen 5lu§h)eg au§

bem %^ak nux, inbem e§ fi(^ buxd^ ein enge§, toalbigeg 2:oBel ätodugt.

©oBalb iebocö bie f^in!engxunbBauexn eine SSiextelftunbe Bexgan fteigen,

exfc^auen fie toeit^in ©een mit fxuc^tBaxen Ufexn unb fc^öne glu^ldufe mit

i^xem Betücgten SeBen: ^iex eine xauc^enbe ©tabt, boxt in§ ®xün geftxeute

S)'öxfex ot)ne 3al§l, üBexatt 3ufammeni)ang unb 2öec^feltt3ix!ung. Unb biefex

5Jlannigfaltig!eit fo na^e, ftedten fie felBex leBen§lang ha bxunten in bex 31B=

gefc^ieben^eit i^xex gxünen 5Jlulbe, baxauf Bef(^xän!t, 2:ag füx 2:ag an bie

paax tmmex gleichen, fi^nett üBexää^lBaxen, längft in= unb au§tüenbig Be!annten

5Dinge l^in ju ftaxxen.

©0 mag e§ tüo^l auf biefen eng umf(i)loffenen 6^axa!tex i'öxex ^eimatl^

äuxütfäufü^xcn fein, ba^ an ben 5Jlenfc^en biefeö X^aleg ein tief eingeteux^eltex

5J:xieB aufföEt: ju exh)eitexn, ju Bexeid^exn, ju exgänjen, ja, bafe üon ?lltex§

:^ex untex ilinen ein ^ug öexBxeitct ift, bex fie öon bem uxnüi^texnen Sßolfe

be§ üBxigen ^anton§ untexf(^eibet, fo 3U fagen ein ©onntag§aug. 6§ toanbelt

nämlid) äutoeilen ^lö|lic^ ßinen bon i^nen ba§ pl)onlaftifcl)e SSebüxfnife an,



itgcnb eth)a§ gänältc§ 5lH^etoxbetttli(^e§ ju etftntten unb in ben a:^nutig§lofen

5ltttag hinein ju fc^Ieubern. 5^{c^t aEein )3ojfkli(i)e 5lufi(^neibeteien , iDte jte

an Satnftag = 5l6enben imb [tiltten Sonntagen reii^Uc^ an i^ten 2öirt^§tif(i)en

entfte^^en, fonbexn ^hnn unb Zfjakn, bie ^einei; bem ^intertoälblerifc^en

SSölüein zugetraut ^ätte.

©(i)on box genau !§unbert ^o^xen !^atte ein S^iubolf @f(^6ei-ger eine i^lug=

mafi^ine mit lebetnen Segeln unb au^exbem, lange bot bem 5)lannf)eimer

f^öxftet 3)rai§, eine SSorfal^rin ber fpäteren S)taifine erfunben, t)om Sebüxf=

niffe gebxängt, ha^ gortöetr)egung§öermögen be§ ^enfc^en ^u ettüeitern. 5loc^

ftanben bie Woh^ti^ baöon im ©(^ulmufeum ber na^en ©tabt 5lltai^en auf=

Betüa^rt.

Samuel 6pe(^ti fobann, bex ©to^onlel be§ je^igen 6ögemüllex§, exha^k

eine bxepaxe SBrürfe unb ging, obtoo^l Bereits ein 2)rei§iget, mit biefem unb

ein paax anbeten ©infäEen no(^ mut!§ig in bie SGßelt !^inou§, fie p t)ettüir!=

lidien. ^n ber Z^ai ftonb feine S5xüt!e fern im Ungarlanbe au§gefü!§rt, lange

angeftaunt als bie einzige i!§rer 2lrt, unb S|)e(^ti toar, na(^bem er no(^ eine

ganje 9lei^e anberer merltüürbiger 51euerungen auf öerf(^iebenen ©ebieten gc=

funben, al§ reii^er ©rei§ unlängft p SCßien öerftorfien, htm l^eimat^lic^en

ginlengrunb ein 33ermö(l)tni^ jum Sau eine§ neuen 6(^ur§aufe§ !§interloffenb.

tieften biefen großen inaren jeber !^dt etliche !leinere 5p!^antafiemännet

ein'^er gegangen, bereu ßiner ettöa eine finnrei(^e ©:|3ielu^r, ein 5lnberer eine

fdjneEe §inri(^tung§art für ©übamerita ober ein uagelneue§ @t)ftem jur

S5erme!^rung ber ^eimifc^en ©emeinbefinangen erfonnen !^atte. 3n ber @egen=

iDort aber galt al§ meift Betuunberter S^algenoffe ber ©ottfrieb ©teiner, ber

@nbe ber fecti^iger ^alire na(^ ©(^h)eben augtranberte, in ben bortigen günftigen

Sßalböer^ältniffen eine eigenartige ^oljinbuftrie ju unternehmen, unb e§ richtig

bamit ju einem großen SSermögen gebradjt !§atte. ^n feiner ^ugenb mar er

al§ arme§ SQßaifenöüblein in 5llta(^en SBefen t)er!aufen gegangen, babei öon

einigen bortigen Familien al§ Begabtes ^inb erlannt unb auf bie S3e3ir!§=

fc^ule gebra(^t toorben, tüorauf er f)3äter fo glönaenb feinen Söcg mact)te.

5lu§ ben gleichen lanbfc^aftlid^en SSebingungen , bie jutüeilen bei ben

gin!engrunbleuten biefen f(^öpferif(i)en llnternel^mungStrieb ^erau§ bilben,

toirb ^iä) aber au(^ eine anbere ©eite i^re§ 2Befen§, bie äßerltagSfeite, erllären

loffen : bie refignirte S3erbo:§rt^eit ber 3)a:§eimbleibenben in i:^ren angehjiefenen

SeBen§!rei§. ^enn ^ber treibt ha fein SSauerngetoerbe ober fein §anbh)er!

fo öe^ement, al§ gäbe e§ nur biefeS unb tceiter nichts im ßeben, öerfäumt

babei aber nic^t, mit fleißigen ©eitenblidfen ben ^ilnberen aufjupaffen, tüie fie

e§ an i^rem Steile galten. Unb man mu§ angeben, ha^ bei biefem §inüber=

unb §erüberfd^ielen in ber abgelegenen 2:§algemeinf(^aft no(^ ^tüei e^rentüert^e

gigenfdjaften ben ^Jlafeftab ber öffentlichen 2ßertl)f(^ä^ung bilben: bie 2;üd)tig=

!eit be§ ginselnen in §au§ unb ©emeinbe, unb bann bie lautere §er!unft

feines Heineren ober größeren 2ßol)lftanbe§. S)ie le^tere, unter SBauern fo

merltüürbig tugenb^^afte 5lnforberung mag freilief) uur barauS 3u erllärcn fein,

bafe e§ auf htm abgejirfelten 9{aume beS f^intengrunbeS öon je^er niditS

@rf:^)rie§lid§e§ gu fpeculiren gab.
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60 tüQt e§ benn natütlic^, baB ber teicf)fte 53(ann biefe^ 5L:§ale§, ber

^alob §a6enft auf bem fc^ön gehaltenen §ofe „3um Scanner" jlDat al§

5tummet (5in^ ge,5äf)It toutbe, tnaö ftrengen gleife unb ^ufa^^^n'^atten bes

©reröten unb ßrtDotöcnen betrai, ha^ ei; a6er in ber aUgenteinen Sichtung

fjxnin bem legten Sti:of]bac^6äuciietn aurütffte^en mu^te, tüeil feinem 9lei(^=

t^um fo Dieletlei toirflicfje unb noc^ me^r öexmut^ete Unfauöerfeit an!Ie6te.

2tn bet 6onncn^aIbe, oon falber ööf)e bes 5l6fjange5, faf) fein S3efi|t^um

fie'^ööig Eingelagert au§ tiefem S?aumfrf)atten ^ernicber. ßm ftattlicfjeg äßo^n^

]§au§ mit tneiBem ©emäuer imb grünen l'äben, barüber ba§ alte fran^öfifc^e

£)oppelbacE mit bem toeit öorfpringenbcn, gaftlic^ fcl)ütenben 9iunbBogen an

ber ^rontfeitc. 5^abinter ber 5^e6en6au, tüeite Scheunen, Speicher unb tDetter=

Braune e Gruppen, aufragenb ^tnifcfien ^errlic^en 9luB6aum!roncn, unb ettoa«

^ö^er am öang eine f(i)ü^enbe äßanb öon alten Sannen, bie urfprünglid) bem

förunbftücf tool)l ben 5iamen gegeben. @§ tnar ha^ SSilb eines öofe», auf

bem jebes SditDeigerbouern Sluge mit SBo^lgefaGen ru^en mufete. !^ux Un=

Beliebt^^eit , bie bem ^efi|er fein ©elbfc^mut ^uge.^ogen, !am aber auc^ no(^

biejcnige, PDclc^e feiner (äigenfi^aft aU „D3lel]rbefferer" galt. 60 nennen fte

bort äu Sanbe l)alb fpöttifc^, ^alb refpectootl ßinen, ber nac^^ bem 2lbfi|en

ber S^orffc^ule nocf) ^ö^ere Sef]ranftalten befuc^t ^at, unb nun für ha^

(gmpfinben feiner minber unterrichteten Sorfgenoffen ftet§ ben ftummen %n=

]pxud) mit fic§ l^erum trögt, Don ifjnen oortfieil^aft öerfc^ieben §u fein, öaberift

^atte bie 5Iltac§cr ^e3irf5f(^ule ju gleid)cr ^dt mit (Sottfrieb ©teiner befuct)t,

tDCü^alb er fi(^ gern aU beffen beften ^ugenbfreunb auf^gab unb ^ebem bas

eingerahmte 33ilb geigte, ha^ er öon i!§m befa§. Unb oB er glei(^ fpöter. Bei

ber ^tütffe^r Dom lanbtüirtfjfc^aftlicEen ^nftitut, bie öanb an ben $flug

gelegt unb feitbem toie alle 5lnberen im 2f)ale geföt, gebüngt, gemäht unb

brefd^en get)olfen Bi» auf ben heutigen 2ag, fo galt er bod^ ni(^t für e(^t.

£enn an i^m tnar ein frember Sm Rängen geblieben: ha^ betüunbernbe

©(fielen nad) ben .^errenlcuten. 2;er unDcrfölic^tc ^auer, ber ja^rauli jahrein

in Untoetter unb Sonnenbranb feine fjarte 5lrbeit tf]ut, fommt über eine

^eimlic^e ©cringfc^ä^ung be» ^errentoefene nic§t ^intoeg. Söa» in ber 6tabt

getrieben loirb, erfd)eint i^m ja bodE nicl)t al§ ein rict)tige§ Slrbeiten, unb um
fo lüeniger, je tüeiter fi(^ eine Sptigfeit Don !örpcrli(i)er Slnftrengung entfernt.

S)af)er erfc^eint i^m auc^ fcl)on üerbäcl)tig, Irer Don feinem Stanbe biefe

5Jletnung nic^t me§r t£)eilt. Unb nun ließ öaberift bei allen 3}erfammlungen

unb g^eften, ju benen er al§ öemeinberatf) Dom ^^infengrunb eingelaben tourbe,

fe^en, h)ie er faft bcmüt^ig nac^ ber -(y£)re geilte, Don ben Slltai^er ^erren

angercbet unb ein hjenig gu ^^resgleic^en ge^ä^lt 5u toerben.

2)e5tDegen gongten i^m bie ^intengrünbler boppelt gerne ein» an, h)o fie

!onnten, unb an ^2lnlaB ließ er e» nic^t fef)len.

Sebig geblieben, aus lauter Äniffligfeit , jc^t nal^e an ©ei^^ig, Raufte er

auf feinem ftattli^en Däterli(^en S3efi^t§um an ber Sergfjalbe mit ^toei

anbercn unDer^eirat^ctcn (Sefc^tüiftern unb einer allgemein gefür(^teten alten

5Jtagb, Flamen» ,ftätt)er, unb immer toieber, je nac^ ben legten 6rääl)lungen

ber fc^lec^t get)altenen Unterbienftboten, f(^tt)an!te ha^ öffentliche Urt^eil
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batüfeex: tner Don biefen SSieren auf bem Scanner fid^ am öerBiffenften q6=

fc^inbe unb tnelc^et im ©nmbe ber (Seiäigfte fei.

. @§ toax an einem grauen Octoberabenb , aU am SStunnen öor be§

@emeinbeammann§ |)aufe im £)orfe ba§ neuefte 5JtüfterIein öon 3a!o6'§

6töi-!e im Spaten xud^bat tourbe. gxi| (^^ger, bet 2öirtr)§fo§n, führte fein

$Pfetb äum 2;rän!en ^tx, mit htm et eben ben Slltad^et 2)octot pt ©tobt

äutüd£ge6ta(^t l^otte.

„SBem fe^lt'g im 3)otf ?" ftagte i^n bet ?lmmann, bet fic^ auf bet anbeten

Seite be§ S^toge» bie ^änbe touiä).

„3)e§ §abetift'§ Si^tüeftet, bie SStene, ^ot fic^ ^eut' 9^a(^mittag bie §üfte

aufgefallen."

S)et Simmann jog bie §önbe au§ bem Söaffet unb f(^Ien!ette fie ah.

„2ßa§ £)u nic^t fogft? — ^ä) :§o6e fie bocf) noc^ gefe^en, tuie fie ^tükbtU
hönje untetm ^aä) be§ 6pei(i)et§ aufhängte, aU ic^ mit einem gubet Stuben

öotübet ful§t, !ut3 naä) bem S)tei=U!^t=ßäuten."

„^ä) auc§! 2ßit !amen ein ©tue! tneit leintet be§ 5lmmann§ SBagen

f)et," beftdtigte eine ^etjuttetenbe 9k(^batin, unb eine tüeitete unb nod)

btei, biet, hk bot ben §äufetn geftanben, nä^etten ft(^, bie 9Zeuig!eit ju

^öten.

„fötabe nad)l^et mu^ e§ au(^ gefc^e!§en fein," etgöl^lte f^ti|. „©ie fiel

öon bet Seitet unb blieb fo elenb liegen, ha'^ bet ^alob i^etuntet beti(^tete,

i(^ muffe fogleic§ nac^ 5llta(f)en hinein fa'^ten, ben £)octot ^u l)olen."

„S)en 2)octot? — füt bie S3tene? Unb nod) mit einem ftemben gu^t=

tuet!?"

2)et äßittpfol^n mu§te lachen. „2)a§ fc^eint @u(^ !aum ju glauben Don

^abetift, nic^t toa^t, fo Diele Soften auf einmal? £)o(^ gtabe Ijeute fonnte

et felbet ni(i)t fal)ten. ©einen ©(i^immel batf et nod) immet nid)t btaud)en,

unb mit ben SStounen tüat bet ^tubet 2)aDib fammt ben ßued)ten im obetn

äßalbe, SSud)en^ol3 3U Idolen."

„©0 tec^t! ^of), gut gettoffen! ^o§ gönn' \ä) üjml" tief e» butc^-

einanbet.

„^mmet^in Stefpect!" tDonbte bet 5lmmann ein. „^(^ !^ätt'§ bem So!ob

ni(^t gugettaut."

3)oc^ f^ti| ioinlte ab. „9fiut ©ebulb, e§ !ommt f(^on anbet»! 5ll§ toit

auf ben Scannet !amen, ettuattete bet ^afoh ben £)octot Dot bet §au§tf)üte

unb et^ä^lte il^m be§ ßangen unb SSteiten, tüie bie ©ac^e fid) pgettagen.

@t iebenfat[§ fei nid)t f(^ulb , ha% bie S5tene no(^ felbet übctaE bie ßeitetu

l)inauf fteige. ©ie ttaue nun einmal Icinem ^Jtenfd^cn , unb iüol^t fei e§ \a,

man tüiffe tüo^l, toie fd)lec^t einem bie ^^ienftleute jut ©ac^e fäben. ^e^t

möge bet öett 2)octot nut fo gut fein unb i^t ha^ SBein, obct IDO e§ fel^le,

gefd)n)inb miebet eintid)ten. ^llit bem S)onnet§-a(^^cttic^! et Ijabe fagen

töollcu mit bem SSettliegen !^intet^et tüctbe e» no(^ 5ltbeit§öetfäumni^ unb

©(^aben genug geben.

„2)et S)octot toatf fo ben ßopf l^etum; 3^t !ennt e§ \a, tüie et t^ut,

toenn il)m bet ^otn auffteigt, — unb ging binciu. ..^aunft mitlommen,-
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fagte tx 311 mir, ,Btft ja ein gef(pultet Samariter; rieüeic^t Brauch' \^ %\^'

SSei biefer 5lufforberung goB mir .^aBerift einen ^l\d, ben hättet ^f)r felien

foUen! Unb al§ \^ tro^bem folgte, ging er neBcn mir l|er, al§ märe auf

einmal SBunbcr ma§ öon mir an Befür^ten, unb glo|te angfttJoU mein §aBit

an, öom Mittel bie §ofen aBtüärt§ Bi§ gu ben Sc^u^en, al§ tüoEte er fragen:

muB ti^an am ßnbe gar fo ginem tüie bem gri| bie unertoünfc^te |)ülfe=

leiftnng be^alilen?"
_

„Den l^aft S)u gut errat^en," iüarf ber 5lmmann ein; „aber bertd^te

tüeiter!"

„Der Doctor fanb bie ©adie fc^limm, nac^bem er fid) eine Sßetle.an ber

Sßrene gu fc^affen gemad)t. ,ÜJlit bem ginricfiten,' meinte er, ,fei e§ jebenfattg

nid)t get^an,^ tüie ber ^!oB glauBe. Dod) fu^r er no(^ ^u unterfui^en fort.

Dap Brummte bie 3llte unaufhörlich, äc^ste aud) autüeilen, ber ^atoB aber,

burd) biefen S5efd)eib fd)on gonj au§ bem §äu§(^en, fing an, toie Befeffen

hinter be§ 2)octor§ Otüden bie ©tuBe ouf unb ah ,]u ftoffeln. Blinzelte, ^orc^te,

budte fid) ^ier^in unb bort^in, h3ie ein .^inb l)inter ber 5J^utter 9tod, tuenn

e§ aBtüartet, oB e§ nod) toeitere ^Prügel fe^e. @§ bauerte lange mit Druden

unb l^lopfen unb fyragen, tüo e§ fc^merje. Der Doctor nimmt'§ genau, ^^r

mi^t, ben reut !eine mvi\)t. 5ll§ er fid^ fc^liefelic^ h)ieber §erum manbte,

fa^te er ben ^aBerift feft in§ 5tuge. .2ßenn bie SSrene überhaupt jum ©elien

gelangen foll,' eröffnete er ilim, ,fo er^eifc^e ber gatt eine mod)eulange 25e=

^anblung. Da§ |)üftgelen! fei fc^toer Befd)äbigt. 3Bie lange ber ^atoB aBer

feine ©c^hjefter im 33ett liegen laffen muffe, fei je^t nod) gar nid)t aB^ufelien'."

Um ben SBrunueu, tüo fic§ bie 3uprerfd)aft in^tüifdien ftattlid) gemel)rt

:^atte, tönte nur fel)r mö^igeg 5Jtitleib au§ ben hieben, befto mangelhafter

öer^üEt bie ©c^abenfreube über 3a!oB'§ ^ed). i^x\%, burc^ bieö ^publicum in

muntere (Srää^lung§luft gerat^enb, ^ie§ einen DorüBergef)enben Knaben ba§

$Pferb mitnehmen, ha^ \{i) fatt getrunfen, unb in ben ©tatt t)inüBer führen.

„De§ Sa!oB'§ 9tafe l)öttet ^^r je^t fe^en muffen!" fu§r er bann fort.

„Unb hjie fid) Der hinter ben Dliren !ra|tc unb mit feinen gud)§äuglein gen

SSoben Blinaelte! 2ßo§ lonnte er t^un? 2ßie foüte er entfc^eiben? ^vXt^i

ging er in bie 9teBenftuBe. Dort ^örte man i^n ©tü^le öerrüden. @nbli(^

?ommt er mieber !^erau§, BleiBt fo ftel)en unb fö^^rt ftc^ über ben l^opf. Dann

nimmt er ben Doctor am 9iod unb ^ie^t il§n Bei ©eite. ,^t^t' — fängt er

on', fo leife, ba^ id) ni(^t§ baüon !^ören foEte, aber id) öerftanb jebeg Söort,

unb bie SBrene aud), — .^c^^e, tüiBt ^^r tt)a§, öerr Doctor! 5Jlad)et e§ nic^t

fo präci§ mit ber 35rene! ©e^t, alt ift fie nun boc^ fd)on; ic^ fi^ä^e fo im

3h)eiunbfect)]igftcn. Sßoju olfo nod) fo eine tt)eure ©ac^e! fylidet fie ^alt

Blo^ no(^ fo toeit, bafe fie mieber um§ .£)au§ ^erum t)umpeln !ann, ber ^irtf)=

f(^aft ein hjenig nad)5ufe^en. Wt^x Brauche \&) nit^t me!§r öon i^iv 3c|t

. oBer ber Doctor! .^o| Donnertoetter, jatuo^l!' fd)rie er ben Sa!oB an, ,ba§

inerbet ^§r mic^ iüo^l fo matten laffen, tnic \^ e§ für nbtl^ig finbe, §err

^aberift! 25or Slttem Sßaffer ^er! Unb @i§ ^olen laffen im 2Sirt^§l)au§

brunten! ©inen ?lrm!orB öoE!' SBeiter Befahl er bem ^^^oB, fauBere, alte

£eintüd)er ^erau§ ju geBen, ber alten öeje, ber ^ät^er, herein ju !ommen
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unb ft(^ öor il^m bie |)änbe ,^u töaf(f|en, e^e fte ettoag mit anfoffen butfte.

3l6et crft, al§ ei; übet ^alob ^^intoeg fclBet in ben 6(i)i;än!en ftöberte unb

o^^ne langet f^ebetlefen !^erau§ gerrte, n)a§ i!§m tauglich f(^ien, Befam ex ba§

^Jlot^tge pfammen. Unb nun ging e§ an bie SSrene. 3)ie hjurbe getoaf(f)en,

öexbunben, einbanbagixt unb l^iex^n ßeinenpug fut^tueg in ©treifen geriffen,

SSetbanbtoatte unb ©aje öexBxanc^t, ^aufentüeife, ha^ ben brei ©ei^^älfen, im

S5ett unb baöox, 06 aT ber SSerfd^toenbung bie jungen §ei;au§ f)ingen."

©rofeet ^uBel xing» um ben Brunnen, ßinselne SOßeibex geigten TliU

gefü^l füx fol(^e ©c^öbigung bex ßeinentoxxätl^e, a6ex bex 5lmmann, ungebulbig,

tooEte toeitex ^öxen.

„^n bex 9k6enftube fi^xieb bex 2)octox bann noc^ eine 5Renge ©inge ouf,

bie in bex 5l^ot^e!e in 5lltQ(^en gu Idolen feien, unb txii^texte bex ßät^ex ein,

iüie fie 6i§ moxgen bie SSexbunbene p öexfoxgen ^abe. 2ßö!^xenb bem ^atte

ftd^ bex ^a!o6 gebxüdt. 5lu(^ i(^ ging nun !^inau§, oügemai^ einjufpannen.

S)a I'q^ ic§ i!^n bxou^en 6eim gu^xtoex! flehen. 5Il§ ic^ abex ba§ ^fexb au§

htm ©tatt ^exau§ fü^xe, getoa^xe i(^, toie ex fic^ eben nocf) an be§ i)octox§

£)edEe, bie ouf bem 6i|e lag, eth)a§ gu fdiaffen machte.

S)extt)eil toaxen Die bxinnen auä) fextig getüoxben, unb Jnix lonnten ah-

fa^xen. ,^a, tt)a§ 2eufel§ liegt benn ba bxuntex?' xuft bex 2)octox, tüie ex

ft(^ fe|en unb bie S)ecfe an fi(^ jie^en tnitl, unb ^e6t öom @i| einen 5Roxbio

©(^inten in bie §ö^e. ,©(^in!en ? — unb ha jtüei gtafdien öon ßuxem alten

^ixfdituaffex? äßaö foH benn ha^ bebeuten, §a6exift?' 5)lit ftxengen Singen

6li|t ex i§n an. Sex ^olob tüiÜ ettoaS ftottexn. 5l6ex f(^on mad^t bex

i)octox triebex ein ganj fxiebli(^e§ (Sefi(^t. ,©ofo! 3§x fc^ämt ßuc^ alfo boc^

ein toenig, — unb ha§ foHte mix ben Munb ftopfen, ^e?' fagte ex gan^ t)ex=

gnügt. ,^ft aöex gax nicl)t meine ©etno^nlieit, mix i§n ftopfen jn laffen!

|)ingegen ne§m' ic^ ha§ äßääxlein gleicfimo^l mit S)an!; iä) ^a6e immex ein

paax axme Seufel bxunten im ©^ital, benen ein Mftigex Riffen 3tt)ifd§en=

hinein obex fold) ein ©(^lü(!lein eine extDünfd)te ^ladjplfe ift. ©ute 9M(^t!

5D^oxgen nad) Sifc^ fe^' xä) Iniebex nad) bex 25xene/ 3)amit fe^te ex fic^ folib

neben feinen ©c^infen, ic§ xief: ^ü^! unb bex §a6exift unb feine 5Jlafe blieben

ba^inten."

— S5i§ bie 9ia(^t ficf) übex ben f^infengxunb fen!te, tüax biefe ©efd^ic^te öom

SSxunnen au§ in at[e ^äufex gebxungen unb bot, mit ben ga^llofen, fxü^ex

belannt getüoxbenen ©eiaftüdlein öom 2;annex, bie nun alle tniebex be^aglic^

aufgetüäxmt tüuxben, füx biefen ^benb unb bie nä(^fte ^eit bem ganzen S)oxf

einen unexfc^öpflic^en Untex^altung§ftoff. Unb übexaU galt al§ ausgemacht:

ba^ einen töie bex 3a!ob fic^exlicl) noA bex Teufel ^oh.

3)ex faB um bie gleiche ©tunbe maBleibig in bex gxo^en SBo^^nftube

feineg öaufe§ auf bex Dfenban!, baö 91ad^teffen öox ftc^ auf bem eidjenen

%i\di unb ben Sxubex 3)aoib gegenübex. @in elenbeg Si(^tftümöfc^en be=

leuchtete bie beiben l)agexen ßöpfe unb lie^ in ,Daöib ein minbextöext^ige§

5lbbilb be§ ^aioh exfennen. 2)ie gleiche bünne, lange 5lafe xagte übex ben

gtanb bex ßaffeefd)üffel ^exein, tüenn biefe an ben gxofeen, faft liöpenlofen

gjlunb gefü^xt touxbe, abzx bie ^Pfiffigteit be§ 5lu§bxuce§ unb bie unftete 2eb=

^aftigfeit be§ S5lic£e§, bie am 5leltexen auffielen, fehlten i^m.
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S5ei btefem ttiiöen ^etäetifc§ein toax 3a!oB üBtigen§ in feinem Clement.

2)a !onnte et bie 5lugen tu^^en laffen. 3lm 2age§Iic^t ^^ingegen erinnerte et

an einen lic^tfc^euen 9cac§ttiogel, toeil et untet feinen töt^Iid§=Blonben SBintpetn

:^ett)ot nut äioin!etnb unb blingelnb einem 5Jlenfc^en in§ ©efic^t 3U f(^auen

öetmoc^te. £)a6ei lie^ et bIo§ ein geigigeS ©tteifd)en bon etttiag unbeftimmt

^eßem fe^en, öon bem man nid)t ^eit ^atle, gu untetf(^eiben, ob e§ bog äßei^e

be§ 5luge§ toax obet bie gelblich = btaune ^Pupille. 33on feinem .^aat l^ätte

o:§ne^in 5^iemanb ju fagen getoufet, ob e§ eigentlich je blonb, tot^ obet immet fo

unbeftimmt gtau getüefen fei toie ie|t. S)enn jung !§atte ^a!ob in feinem ßeben

nie anggefe'^en. Da^u fein @ang, ftet§ aU ob et bie Steine f^aten iüottte,

unb fein botfic^tigeg Söefen, — et f(u(^te nie, et ftüc^elte pc^ften§, — lutj,

in Willem eine fo f(^Iaue §albfätbig!eit, ha'^ et babutc^ auä) toiebet an einen

jenet l^ol^öl^nlic^en @d)mettetlinge gemannte, bie it)te Unf(^einbat!eit gefc^itft

baju benü^en, fic^, tt)o e§ i^nen bient, übetfe^en ju laffen.

©c^toeigfam ftillte jebet bet SStübet feinen junget. £)0(^ ^Q^ob tüat

balb fott. ^^m ^atte bet 5Ietget biefeg Slbcnbg ganj ben 5lpbetit öetf(^lagen.

Einmal peinigte i!§n ba^ SSetou^tfein , ha% et fii^ eine SSlö^e gegeben, mit

beten 2lu§plaubetn bie Mengen feinen 9iuf abfc^eulid) fc^öbigen fönnten, unb

bonn toutmte i^n onbauetnb bet ^oftenpuntt, bet ou§ htm Unfall bet ©(^tüeftet

eth)uc^§, unb bie (St!enntni§, ba^ füt i^te auSfaEenbe 2^dtig!eit je^t ein

jtüeitet Jt)eiblid)et £)ienftbote in§ §au§ genommen tnetben muffe. (5t legte ben

ßöffel '^in unb blie§ ha^ ßic§t au§. 2)et SStubet mochte bie @infa!§tt füt

feinen 9teft im ®un!eln finben.

'S)nxä) ben bünnen 3^ebel, bet btau^en lag, tratf bet Wonb ein f(^tr)a(^e§

£)ämmctlid)t in bie 6tube. 5luö bet ^(^e nebenan, tüo !§eute an S5tene'§

(Statt bie böfe ßät^et ben Sßotfi^ fü!§tte, öetnal)m man gebämpft ha^ Soffein

unb Ütäufpetn bet effenben S)ienftleute.

„2lc§ ja" — feuf^te ^a!ob unb lel^nte fi(^ gegen ben Ofen ^uxM.

„^a, eben/' untetftü^te ^aoib bienftfettig ben SStubet.

S)ann tüutbc e§ ftitt. 9iut auf bet Dfenbon! toat nod) einige 5lugenbli(fe

ein fd)lei(^enbe§, leifeS (S^etäufc^ 3U labten, öon untegelmä^igen, angefttengten

5lt§emftö^en begleitet, ha^ htm ©aöib einen tt)o^lbe!annten l§eimli(^en 3Sot=

gang öettietl).

2)ie beiben SBtübet fpeiften immet öon ben übtigen §au§genoffen ge=

fonbett in bet 6tube, unb ^atob h)u§te, töie au§ 5lEem, fo auc^ batou§ feine

befonbeten S5ott!^cil(i)en ^u giel^en. Sßotab !onnte man fo ungefe!§en ba§ gonje

^a^t batfu^ bei S;if(^e fi^en unb, fobal-b gegeffen töot, töiebet bun!el machen,

toie eben je^t, toobci nid)t nut ha^ Sic^t gefpatt tnutbe, fonbetn, toag feine

5Petfon bettaf, anä) nod^ eth)a§ 5lnbete§, tüa§ et in bet f^'inftetni^ boc^

gänglid) nu|lo§ butc^gefeffen l^ötte. 2Bo,^u bem ©d^neibet öftet (Selben öet=

bienen geben, al§ unöetmeiblic^ nöt^ig mot? Unb öot 6t!ältung btau(i)te

man fid) am töatmen Ofen ja auä) nic^t ju füt(^ten.

£)tau^en ftanben fie je^t öom S^ifc^e auf. 3)o(^ al§balb et!^ob fid) aud§

ein ganj fonbetbatcg ^Jlutten, ha§ (Sefc^itt Juutbe mit abfid)tlic^em, jotnigem

ßätm bei ©eite gefc^oben, unb untet lautem @ef(^elte, hti bem fogat beutlid^
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bte ©timme be§ aHjeit gelaffencn §an§ 6etl)etligt tüor, gingen bie ßnet^te an
i^re legten SSerric^tungcn aii§ einanber.

„3Ba§ ift benn bo loS ?" fragte ^ofob auffal)renb unb fd^iifte ben S)aötb,

nai^ ber Urfac^e ^u forfc^en.

2)o(i) !aum §atte 3)iefer bie 2:^üre ein 6palt(^en tüeit geöffnet, al§ Äät^er
fc^on tüie eine gurie, fc^tüarj untxiffen auf bem leuc^tenben ©tunb, bie

©c^tuelle 6efe|te unb i^n tüiebcr in bie finftere 6tube äurüc!btängte.

„äßa§ foa Io§ fein, ^^x 2)onnei;§ Sol^fgurfer? 3)a§ ©ffen toax i^nen

nid^t xec^t. 5Jlag bod^ bet S;eufel füi; ba§ ©efinbe üon ^eut^utoge lochen.

|)inten unb torn nict)t§ nu| fein unb nid)t§ ^6en, al§ ben §alm iSettftfo^,

ber ifinen no(^ anpngt öom SSettelneft, au§ bem fie !ommen, — ober 5l(Ie§

für nichts achten unb bie 5[JläuIer aufreihen, tnie Söauernfö^ne mit ^unbert=

taufcnb gran!en!"

S)ie 5Xcänner im buntein Ofenlnintel öer^ielten fic^ möu§(^enftill.

„^aht ^^x ettna einen ßintnanb, l^e?" fc^rie fie iüeiter. „5iur :^erau§

bamit! ^ä) fann \a ge^^en. ^Jleinettnegen morgen fd)on. 6e^t bann ju, toie

3^r felber !od)t, ^^r ©ö^Ie, ol^ne Unfereinen, ber fid§ fc^inbet unb t)ert)ier=

tl^eilt, @ure ©ad^e Beifammen ju !^alten."

?n§ fic^ anä) je^t noc^ deiner mudfte, fd^Iug fie bie 2^pre tüieber 5U.

i)ie brinnen hielten tluge ©tille, 6i§ bie @r6ofte na(^ einer SSiertelftunbe

cnbltc^ hie 2;reppe l^inauf in i§re Kammer polterte. 2)ann rührte fic^ £)aöib

öorfidjtig. „^d) mein' fd)on, SSruber, e§ tonnte Balb an ber 3eit fein, ha^

i)u 2)ie f|3üren lie^eft, tuer ^ier bo(^ no(^ 5)leifter fei. (5§ ^ei^t tüo^l, je älter

bie (Seife, befto l^drter ha& §orn, — aöer 2)ie ftöfet ie|t ju gro6. Unb toenn

bie S5rene nun ni(^t me^r ba brausen ift, i6r ein toenig brauf ^u tlopfen, fo

laufen un§ bie 3)ienftboten am 6nbe baüon unb öerf(i)reien ben §of, bafe £)u

!ein ^ein me^r :§er6e!ommft."

2)a bläßte fid) ^atob ouf. „SCßann 3eit jum ©(^toeigen ift unb toann

3um Uneben, ha§ ^a6' i^ no(^ ni(^t im Sinn, mir toeifen p laffen!" 2lber

er tnar fo überzeugt toie £>at)ib, bafe e§ enbli(^ genug fei. £)enn i^nen felber

gab e§ ^ät^er längft tüomöglic^ noc^ fcl)lecl)ter al§ ben 2)ienftboten. 5luf

biefe mufete fie immerhin noc^ einige Siüdfic^t ne!^men, toenn fie braud)bar

tüoren, beim 5)leifter unb feinen (Sefd)toiftern toar ha^ä nidjt nöt§ig; bie

blieben. S)rum be!amen fie t^atfäc^lict) !aum noc§ fatt ju effen, Don ber

Zubereitung gar nic^t gu reben.

©eit i^rem fünfzehnten ^a^re im §aufe bebienftet, l)atte ^ät^er in biefer

©cl)ule me^r gelernt, al§ ber |)errfc§aft lieb njar. ^enn mit einer congenialen

SSegabung gum ©ei^ burc^fdjaute fie rafd) jeben ^niff ber 3)reie unb überbot

fie 5llle längft. ©ie tüufete 5llle§ unb ^ebe» üon ^ebem unter i:^nen feit

öier^ig ^a^ren, febe fyalfctil^eit , jebe unfaubere 5}kd)enf(i)aft , mo(i)te fie öon

ben ©ef(^miftern gemeinfam gegen bie äßelt ober üon (Einern gegen ba§ 5lnbere

gerichtet getoefen fein. £)abur(i) ^ielt fie fie aud§ ganj in ber |)anb. ^n ben

legten ^atiren tnar allmäl)lid) bie £)ber§errfc^aft auf bem Sanner öoUftänbig

in i^re (Sciüalt geratfien, unb SSrene felbft, bie am längften 3Biberftanb ge=

leiftct, budte fic^ je^t unter bie 3tegentfcl)aft biefe§ il^r über ben ^opf ge=

SeutfcSe Stuiibjc^au. XXVI, 4. 2
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tnacfifenen 3eti^6il^^c§ \i)xzx eigenen Saftet, tüenn au^ mit giftigen 3ßoxten

unb S?li(fen. .

^roeimol fc^on '^atte ^alob ben oEmäc^tigen §au§teufel abaufc^üttcln

t)exfu(^t. 3)ie ctnigen S)xoI}ungen J^ät^et'S, fie laufe baOon, fannte man \a

bo(^ al§ teexT Sßoxte. @§ Ifiatte fie nie ^emanb baxauff)in Bleiben ^ei^en, unb

fie iüox bo(^ no(^ ha. SBaxum, ba§ lonnte man fid^ beuten. S)enn ha^ fo

Öine nic^t füx ha§ ^utexeffe il§xex §exxf(^aft fi(^ bexma^eu abxatfexte, fonbexn

im ^e^eimen auf bie bexeinft fo obex fo ju exgattexube ®r6f(^aft fpeculixte,

ha^ bux(^t(^auten bie ®ef(^h)iftex mit öextöanbtem ^nftinct. ^n Se6en§5ä^ig=

!eit abex füi)lte ]iä) bie ^ätl)ex i:§nen tx)eit üBexlegen, ha aEe £)xei feit h^m |^ünf=

äigften fcljou MuMten.
S)xum toax ^alob mit feineu Beiben ^ünbigung§öexfuc§en aud^ üBel an=

getommen. 3)a§ exfte ^al lautete bie 5lntU30xt tuxj unb fxeci^, fie ge:§e nid^t.

S)a§ gtoeite 5Ral fd^affte ^ätf)tx il|xe ^aBfeligfeiteu 3um 6d^ein am 5lBenb

toixtlid) foxt. 2)oc^ al§ uid}t§ exfolgte, bie§ aufgul^alten, ftanb fie am anbexen

5Jloxgeu toiebex in bex 6tuBe unb extläxte ^afob '^ötjui^ä) , ex foEe uux uid)t

glauBen, fie laffe firf) öexjagen. Unb baBei gaB fie i§m mit öiel anbeuteuben

SSlicten unb ©eBäxben p Bebenten, oB e§ nic§t xat^famex tüäxe, fie ba 3U

Bel^alten.

©eitbem tnaxen tüiebex ein paax ^a^xt öexfloffen. 5lBex immex gxoufamex

loftete bie !uö(^exne f^auft biefex Sßexfon auf bem §aufe. 6ie gtoang bie

altexuben bxei @efd)tt)iftex, noc^ eleubex ju leBen al§ fxül^ex unb immex nod^

teufel^aftex ^u tnaufexn.

©ie fott je^t fc^on leben 5Jlontag ben SSebaxf an ßaxtoffeln füx bie

ganje Sßodje in 25oxxat^ unb tüaxf bann bie talten Blo^ üox jebex ^a^ljeit

miebex einen 2lugeuBli(f in ^ei^e§ SSaffex. £>ex ©d)mu| im .^aufe na^m fo

üBexf)anb, ha% e§ felBft ben 5}Mnnexn baxoB gxaufte. 2)enn ni(^t uux tüax

i^x jebex 5Pu|lumpen ju fc^abe gum S3xau(i)en, fonbexn toa§ etioa bie ®e=

fc§U)iftex, Irenn e§ nii^t me!^x gu umgeben fdiien, an neuen ^ejen unb SSüxften

öom 5lltacC)ex 5[Rax!t ^eimBxac^ten obex öon ^aufixexn tauften, ba§ Befeitigte

unb öexfd)lo^ fie fofoxt, toie ein Bcy^^aftex Slffe, bex feinem §exxn bie nöt^igen

©ieBeniac§en oexftedt. S)ann fd^euexte fie mit bem längft öon ben Söoxften

entBlö^ten Duex^olje be§ alten 6txu:pfex§ ^üdje unb Stiege tneitex, bi§ ex il)r

moxfd) Dom ©tiele Bxad). SSexboxBene unb öexfd)immelte ^Jlunböoxxät^e

fanben fid^ aEent^alBen, bie fie im guten ^uftonbe 9Hemanbem gegönnt.

©0 fel^lte eigentlid§ feit gexaumex !^dt nux immex bex le^te Slxopfen,

bamit ba§ Wa^ üBexlief. ^i^^oB tüax entfc^loffen , ben heutigen 5luftxitt

enblic£)'au§^unü^en. @§ ging bann 5lEe§ in (ginem !§in, bie 33exänbexungen,

tüeld^e S5xene'§ ©eBxec^en Bxac^te unb ha§ |)oEa^ma(^en mit Mt^tx'§ 9te=

giment. äßaxen neue ^wftönbe auf bem Saunet ie|t unöexmeiblic^ , fo fottte

boc§ toenigften§ tniebex ein 35oxt!§eil baBei ^exausfe^en. SlEexlei ft^laue ®e=

banfen Begannen in ^a!oB'§ ftjaxmüt^igem ©e^^ixn gu fpxie^en, unb eine neue

^alBe ©tunbe haltete in bex finftexen ©tuBe bie tieffte ©tiEe. 2)ann glauBte

bex ^[Reiftet haB 9ii(^tige ju ^aBen.

„2ßa§ meinft'," fxagte ex 5Dabib leife, „be§ ©txol^ftec^texS 5!3teili — t^äte

un§ bie ni(^t bie ^xBeit öon SSeiben?"
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S)et 5lngerebete, BiSfjer regung§Io§ in feinem UnBe:^agen tücgen be§ 33tuber§

3utü(flt)eifenbei: 5lnttDoi-t bon öoxtiin, rührte fic^ ein inenig. ßr tieb, um
Beffer nad§ben!en ^u !önnen, ein paarmal mit feiner groben öanb an ber

]§arten 2;ifd)!ante ouf unb niebcr. „5Jleiner ©eel'," beftätigte er bann, „ha^

toäre fo ©ine! 3)u(fen muBte bie ftc^ toenigfteng i^r ßeben lang! 3)a^eim

junger, bei ber SSafe ^Prügel, unb feit fie bient, bie [trengften ^lä^e. Sabei

jung unb gefunb."

„2)a§ eben, ha^ eben!" ftimmte ^a!ob bcfriebigt bei. „Wan erlebt e§

beim ^an^, toie gut man mit ©oliijen fä^rt, bie \iä) tion jung auf ben ^afer
an ben ^rippentüänben ^aben äiifammenfc^lecEen muffen. Sßenn man bie

5Reili fo auf 2ßiebi!er'§ ^elb brausen arbeiten fie^t ober um§ §au§ l)erum

l^antiren, fo möchte man fagen, eine h)er!§aftere gäbe e§ nid§t. Sßegen ber

fetten Itoft aber tnirb fie fi(^ h)ol)l nicl)t lange befinnen, bort ineg^ugc^en,

unb mit bem ßo^n !ann man ja im äuBerften fyatt ein Uebrige§ t§un, fobalb

toir bie Ädt^er bagegen lo§ finb."

5Za(^ turnen, immer nur murmelnb gefilterten S5er§onblungen tourben bie

SBrüber einig, ha% 5)leili alfobalb öorftc^tig auf Umtoegen angefragt Inerben

foEe, bann ungefdumt bie 3llte, fo ober fo, i^ren 5lbfd)ieb erhalte, unb ha%,

felbft toenn bie 25rene e§ längere 3eit treiben fottte mit 3)octern unb IBett=

liegen, ha§ |)au§tüefen bt§ gum SBeginn be» Sßintcry anä) mit ber einen

f^raueniperfon ootlfommen tüieber im (S^eleife fein tonne.

2)ie U§r an ber äBanb fd)lug ^elin. @o fpät legte man fi(^ im Scanner

feiten fdilafen. 3)at)ib fuc^te na(^ Streic^^bljern unb pnbete bog 2iä)U

ftümpfj^en inieber an, bamit fie gu SSett gel)en Bunten. 2lber ^atob mal)ntc

il)n, ha'^ fie an S3rene'§ ©tatt no(^ bie Diunbe um§ ^au§ ju ma(f)en l^ätten,

bie fonft üon ber ©c^toefter ftreng unb miBtrauif(^ beforgt tourbe. 6tatt

alfo, toie getüo^nt, no(^ fi|en ju bleiben, big ber SSoranleuditenbe i^m in ab=

gemeffenem 5l6ftanbe erfd^ien unb bann im fd)ü|enben ö^lbbunfel nachzufolgen,

fd)lüpfte 3a!ob ]§eute brummenb no(i)mal§ in bie |)ofen, ftedte ha§ Sic^t in

eine Saterne unb berlie^, üon ^aPib gefolgt, bie 6tube.

Der ©pät^erbft befcfierte bieSmal frül^en Schnee, bie dauern fo!§en fid)

in i!§rer Arbeit brausen plö|li(^ unterbrochen unb fo, öor^eitig in ben engen

SBereicl) bes @e^öfte§ öerJuiefen, empfanb man im Sanner bie ^Prüfungen ber

nä(^ften !^^xt boppelt fd)h)er. ^^h^x Zao,, ben ber Dctober unb 5toPember

grauen liefen, brad)te einen neuen £)octorbefu(^ auf bie 9ie(^nuug unb ber

Jßrene bo(^ leine Sefferung. <Bk lag immer glcid) l)ülflo» ba. Slber un=

gebulbig unb gepffig burc^ biefcn geljemmten ^uftanb, ^e^te fie um fo rul)e=

lofer bie SSrüber im |)aufe l)erum, ^olte ^eben, ber \^x ju (Sefic^t fam, über

oKe aSorgänge au§ unb fo(^t öom ^ett au§, fo gut fie e§ leiften fonnte, ben

]§ei^en SSertreibungSfnmpf gegen bie ölte $ßeinigerin mit, bie gegen bie @ültig=

!eit ber erfolgten britten ^ünbigung noc§ einmal 5lllc§ onftrengte. S^iegmol

umfonft. ®enn om fünfzehnten ^lobember fo^ man bie ^ätl)er in ber ST^ot

bon bannen ^k^m. 5lber mie onberä äule|t, al§ mon ftc^ bo§ PorgefteEt.

SBenn reiche alte SBoueröleute bem ©oline ben -öof übergeben unb ,mit i^rer

perfönli(^en ^abt in ben 51ebenbau ?^k^^n, fo tonne ber 5lu§ziig Ciwä) nic^t i

2 * j
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onbet§ ausfeilen, meinte Sa!oB ingrimmig, !niff ahtx toeiSlid^ bie Sippen äu=

fammcn, Bi§ ha§ ÜtouBfubet unterm 5l6:^ang in ba§ Strafecken Bog unb bie

2:obfeinbin aufeer |)örn)eite tarn. S)ann a6er ^ifc^te unb ftampfte er, ganj

entgegen feiner fonftigen fünften unb glatten 5lrt, fo lange im §aufe !§erum,

Bi§ er jebeg ^lö6elftü(l, jebe @IIe ßeintnanb, jeben günfIiBert!§aIer einzeln quitt

getrüt^et ju ^abzn f(f)ien, auf tüeld^e bie 5tlte ein 5lnre(i)t erl)oben unb !§art=

nöc!ig berfoc^ten, 6i§ fie e§ it)m tüir!Ii(^ entlüunben ^atte. 3)a luor i!^r

!ein ^a!o6/ !ein S)at)ib, feine SSrene ^Dleifter getüorben. Stunbenlange 5luf=

tritte an bereu SSett l^atten immer mit ^öt^er'§ ©ieg geenbet; benn je^t erft

geigte fie fid) i^ren Se^rmeiftern in i^rer gongen ©röfee. 3)ie ^fiffi^ft ber=

aBrebeten 5lu§f(ü(^tc unb ^^Bleugnungen ber ©efditoifter modite fie mit noä)

öiel f(^Iauer aufge^oBcnen ober im fc^arfen (Sebä(i)tnife 6en)a!§rten SSetueifen

$un!t für $Pun!t ju ni(^te. |)uubert fc^mu^ige 9tän!e jog fie triump^irenb

au§ bem 2)un!el ber SBerjä^rung an§ Si(^t unb l^ielt fie i!§nen mit aüen

©njell^eiten fo fc§rec!^oft leBenbig tüieber entgegen, al§ tüären fie öon gefteru.

3)orauf bro^te fie mit OeffentIid)fcit unb ®eri(^t, lur^, fü!§rte i^ren ^rieg fo

üBerlegen, ha^ fie f(i)lan!tücg ba§, tDo§ man il^r nid)t !^nt liefe. Beim .'iiobe

ber §errf(^aft ju erBen, jc^t fd§on Bei bereu ßeßjeiten mit au§ bem §aufe

fortfd)le:ppte. Hub tüä^rcnb bie @e:preEten an x^xcx öerfc^neiten §olbe fid)

nod) 2ßo(^en lang o!^nmädjtig Boften, fd^tuelgten bie ginlengrunbBauerTt om
2Birt^§tif(^ unb bie SBeiBer in bcn iüarmen ©tubeu im !^errlid)fteu neuen £öfter=

ftoff, meieren bie miber SS^ißen pr 9tu^e gefe|te ßdt^er rac^füdjtig fpenbete.

^cau erfuhr je^t oKe möglichen l§äu§lic^eu Intimitäten, fo: ha% ber

5[Jleifter fotool^l tüie feine Sc^tocfter nur auf erBärmlid)en ©tro'^föden fdjliefcn,

mit groBen ßeintüd)ern brü6er unb ungenügenber ^uJ^^t^e, unb fic§, oB 6teiu

unb Sßeiu gefroren tüar, lieBer mit ben Kleibern in biefe mangelhaften SSetten

legten, al§ ie in einer ©c^laffammer ^euer gijnuten, bofe oBer im Sanner eine

DBerftuBe öor^anben fei, too 'i}^xxl\ä)^, nagelneue, nie Benu|te SBetten ftünben

unb prächtige WöUl, ^art^olj unb polirt, ha§ (S^ebiegenfte unb ßoftBarfte,

lna§ in gan^ 5llta(^en ^u laufen getoefen fei. £)a§ §aBe ber ^atob tro^ alter

@efi(^ter ber 5lnberen angef(^afft unb bie 6tuBe bagu ftrei(^en laffen, l^eEgrau

ü6er§ gan^e ^ol^gctöfel, bamit man benn boc§ fe^e, too man fi(^ Bcfinbe,

inenn ettua 6iner !öme, an bem il^m Befonber§ gelegen fei. ßät^er öerriet§

auä), tro^bcm fie fo lange al§ öierte baBei Bet^eiligt getoefen, allerlei öon ben

geheimen fünften, mit bcuen bie §aBerift'§ e§ ju ©tonbe Brachten, fid) naä)

aufeen öer^ltnifemdfeig fo feiten auf ber ganjeu ©emein^eit iljrcg ©ei^eS er=

tappen p laffen. Denn ßeine§ öon i§nen toar ganj fc^amlo§, im ©egent^eil,

bie @efd)tt)ifter barin gleich ^afoB ed)te ginlengrunbleute, al§ auc§ fie, folueit

e§ il^nen noc§ möglid) tüar, barauf Bebadjt BlieBen, öor f)ritten ben Schein

l^onnetter ©eftunung 3U tuaBren. ^a, fogar unter fid) felBer Bel^errfi^te fie,

hjie ßät:^er fd^ilbcrte, ba§ SSebürfnife, immer einen förunb, eine 5lrt SSe=

fd)önigung bafür gu finben, toenn e§ fie iudte, einen rcd)t Iraffen ©ci^ftreici^

au§5ufül)rcu. Unb baBei t)ötten fie mit ber S^xt gelernt, einanber fc^tüeigenb

3u erratfjen unb gegenfeitig 5U ben unöerfduglic^ften 5lu§reben unb £)ar=

fteKungen i§rer 2Jlanööer Beplflic^ 5U fein.
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Sßenn ^a!o6 jum S^eifpiel einen t8c\uä) öeiüixt^e ober ein SSäuexlein, bog

ben S^^^ geöxai^t, fo pflege S3rene ^oxdjenb öor ber X^üre ^u [teilen, unb fo=

halb bitn ber ^Pfropfen ^um jtüeiten 5Jtol au§ bet f^lat(i)e gebogen toexbe, et=

fd)eine fte, fage, fte tüetbe too^ abtragen muffen, imb tüöfjrenb i^ö^oB, al§

überhöre er, tr)a§ fte gefagt, ben (Soft fc^neE in ein le6{)afte§ @efprä(^ t)er=

toxdh, !§aBe fie fd^on ^^^lafi^e unb @(äfer Beifeite geräumt, — '^aft hu nic^t

gefe^en

!

5?ät^er lie§ aucf) ni(^t aB, öon i^rem 9tu!§eft| aii§ noc^ eine 3eit long

tneiter ^u fc^nüffeln, tnaö im Scanner gef(^e^e. 5ln ieben ßned^t öon bort unb

an jebe .^ouftrerin, bie fie öon ber §albe ]^er!ommen fa!^, machte fie fi(^

]§eron, um lt)omögli(^ ©tiöag ^erau» ju Befommen, tüa§ fie töieber unter bie

ßeute Bringen !önnte, unb leuchtete öor S5o§^eit, toenn i^r @iner ettüa§

SSrau(^Bare§ gutrug.

S)er S5rene aber ging e§ öon %aq ^u 2:ag f(^le(^ter. 3^r aBgearBeiteter

Körper :^ielt ha§ töod^enlange , faft regung§Iofe SSettliegen ni(i)t aus. §atte

fie f(^on Bei gefunben %a%tn ein (Sefic^t ge^aBt, ba% bie Seute fpotteten, fie

!önne eine @ei§ jtoifc^en bie §örner ütffen, fo lag fie je^t öoUcnbg fo bürr

töie eine §ejc auf i^rem Sager, ^örte oBer ni(^t auf, mit ben SSrübern ju

5an!en Bi§ jum legten 5lugenBIi(f. 5lm 6t. 9K!lau§toge, Bei einem graufigen

^ubeltüetter, töurbe fie BegraBen.

UeBer ben Sanner !am nun eine gro^e Stille ; benn e§ töaren auf einmal

il^rer nur noc^ Wenige unb lauter rul^ige 5Jlenf(^en auf h^m öerfcl)neiten §ofe.

Sm äßinter Behielt man getöö^nlic^ nur einen ^mä)i unb nal^m erft im

fyrüliia^r toieber me^r Seute. S)ie§mal :§atte man bem |)an§ eine §ülfe ba=

Behalten, toeil ^aöib an einem Bi3fen Ruften laBorirte, unb ^ato^, foBalb bie

.»i^ölte !am, fi(^ ängftlic^ im §aufe ^ielt, feit i^n öor einigen ;3a^ren in biefer

UeBergang§äeit ber 3fi^eumati§mu§ angefallen ^atte.

£)em §an§ getroute er fi(^ ja auäj Bereite 5}lond)e§ gu üBerlaffen. @in

Braöer, armer 2:eufel, ber öom SBec^feln ma:^rfc^einlict) nie öiel @ute§ üer=

fpürt, ^ielt biefer Änec^t nun f(^on ac^t ^a^re Bei i|m au§. (Sine $^ilo=

fop^ennatur, ertrug er mit (Selaffen^eit 5ltte§, h)a§ bie öerf(^iebenen curiofen

^öpfe biefe§ ^aufe§ erfinnen modjten, unb tüar fogar mit ber ^ät:^er leiblid^

ou§ge!ommen. (är fc^ien bie SlrBeit al§ bie einzige Quelle toalirer S5efriebigung

für ben ^Jtenfc^en er!annt gu ^aben unb fteEte barum mit feinen ßeiftungen

fogar bie raifernben SSrüber |)a6erift jufrieben, tüenn fie ha§ auc^ Berec^nenber

äßeife nic^t merfen lieBen.

;^n ßüc^e unb §ou§ aBer töaltete je^t ba§ ©tro^flec^termeili , ha^ in

SSejug auf ba§ 235e(^feln fuft entgegengefe^t äu ben!en fdjien. 3)enn ha^

5Jtäb(^en töar fdinett Bereit getoefen, ouf 3afoB'§ ^ureben ^in feinen üorigen

liarten ©ienft unb bie f(^lect)te SSerforgung aufaugeBen unb auf hm Sanner

fein @lü(i ^u öerfudjen.

^a§ fei freiließ ein äßec^fel öom Otegen in bie Sraufe , prop^esei^ten i^r

bie Seute, aBer ^Jceili töar jung unb glaubte nun einmal no(^ auöerfi(^tli(^,

ba^ jebe SSeränberung eine§ SeBen§auftanbe§ gum ^Qlinbeften bie gj^öglic^leit

äu Befferen Reiten in fic^ trage. Unb mir!lic^ ! e§ getüann je länger je me^r
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ben 5tnf(^e{n, aU ob fte bieSmol bamit 9?e(i)t behalten foHtc. £enn je^t

h-Qfen, h)a§ fo feiten ftitnmt, btc tidjtige ^^etfon unb bie xi(^tigen Umftänbe

jufammen, ein SCßunbei; ju Belnixfen.

2:üc^tig in §au§ unb ©tau, mit Willem aufrieben unb baiin ein alüeiter

§an§, ba6ei_gctt)ot)nt, mit bem !nappften SSerBrauc^ au§teict)enb ju fod)en,

tf)ot biefe 5!Jlagb ^u i^afoB'» grftaunen, faiim toat fte ein paar Sage ein=

getoö:§nt, qU' 3)a§ qI§ felfiftöetftänblid), tt)a§ ex i^x mit %d} unb ßxad) mül§=

feiig exft Beijubxingen gebact)t §atte. @ine Juxje 3eit ^inbuxd) ^ielt ex e§ txo^bem

für ange6xaif)t, fict) i^x aU Meiftex einbxütfli(^ ju mad^en, unb xi§ in biefcx

3ll6ft(^t ixgenb einen 35oxtt)anb öom ^anm, fie ju f(i)eltcn unb 5U fuxanjen. 5t6ex

bamit l^öxte ex Balb miebex auf. £)enn ^ieili ei-jittexte öox feinem 5Keiftex.

2)ic fc^aute ^atoh blo^ lac^enb obex exftaunt in§ ©eftd)t, mit i^xen ^eßen,

gxünBxaunen 2tugen, bie ^eben buxd§ unb buxc^ tnäxmten, unb gab i^m, ben

fte o^ne^in nux al§ näxxifc^en ^oug auffaßte, bie nödjftlicgenbe Sinttüoxt, bie

i!§n ft^Iug. ^am ex i!^x abex mit iniifexigen 25oxfd)lägen, fo extoiberte fic

!§i3(^ften§: „510) tt)a§, .^exx §abexift, man mu^ ni<^t fo ex:^)id)t tf)un; —
toenn man e§ im Seben nux machen fann, foHte man fxö^lii^ fein!" unb t^^at

xu^ig öox feinen Slugen fo, tüie fie e§ füx xedjt ^ielt. S^ann bxümmelte ex

oox fi(^ Ijin unb He^ fie getoö^xen. Unb e§ !am immex beffex unb beffex.

£)ie SSxübex inu^ten nic^t, toie if)nen gef(i)a^, ha^ ba§ nun fo fxicbfam h)eitex=

ging, ßeine ^ät^ex lauexte, !eine 23xene fc^im^ifte, bie ßne(^te t!^aten xul^ig

unb gnfxieben i^xe 5lxbeit, unb in ßüd)e unb ßammex fc^atlte 53leili'§ ^eltex

©efang. 3)abei !^exxfc^te eine 6aubex!eit, tuie fie bex Sannex feit ^a^xgeljnten

nic^t ge!annt. Tleili konnte im ©egenfa^ jn ^ät^ex gax nie genug SSefen

unb SSüxften befommen, fo ha'^ nun ^afob feinexfeit» anfing, bie un=

gebxaud)ten öoxxöt^igcn ju öexfterfen. 2lbex eine§ 5Iage§ !§atte fie il^n and)

babei betxoffen, lüie fte i^n übcxalt exlrifc^te, unb i^m ^ux 6txafe folangc

einen fc^önen, neuen 6tubenU)if(^ex abgef(^h3a|t, bi§ ex il^x benfelben mit ben

SBoxten öox bie §ü§e tnaxf: „S)a! tnenn S)u i^n boc^ fc^on gefe^^en !^aft."

ßie^ ex fi(^'§ einfalten, txo^ biefex guten 35exfoxgung nod) eine feinex

!naufexigen, mi^txauifd^en 3önfexeien gu öexfud^en, fo fe^te e§ je^t, ftatt be§

extüaxteten Sl^xänenxegeng bei 5Dteili, füx il^n ba^ ^Dxac^tDoEfte 3)onnextt)ettex

ab, f)alb in exma^^nenbex ®üte, ^alb in gexed^tem 3o^n, ha^ ben alten ^xautex

©(^am unb ßnt^üden :peinigten.

'^a^ folc§en @iiebniffen fe^te ex fid^ bann nad^beuHic^ in eine @de obex

ftanb, al§ ^ätte i^n ein ^xett on ben ^o|)f getxoffen, eine gange SSeile auf

bemfelben gled unb muxmelte: „^oja, f)z^t, 3)ie i^ot mi(^ tniebex fc^ijn ab-

gefanjelt." 5lbex ex güxnte i^x ni(^t, ha§ max ja ha^ SSex^^ejte, gax

nic§t; beinal^' ba§ (Segent^eil. Unb fo öexging tniebex eine SBoc^e unb
tüiebex eine. i)ex tiefe SBintex toax ge!ommen, mit ben üixgeften S^agen unb
ben löngften 5lbenben, ioo bex ^enf(^ ^äuSlic^ex ift unb toäxmebebüxftigex

ol§ fonft. Unb ^atob §abexift tüox auä) ein ^Jlenfc^. äöenn ex je^t ^^ili

anfa^, toax t^m gang cuxio§ ju 5Jlut^e; ex gä^lte ftc^ bexeit§ i^xe iugenben

:§ex. ©paxfam tüax fte, unexmüblii^ fleißig toax fte, an 5lIIe§ bai^te fie, 5lEe§

fonnte fie, immex luftig tüax fie, fo gutxaulic^ toax fie, — 5ll[e§ tüax fic,



(Sin 2ÖD()Itf)äter. 23

ha§ 2:aufcnb§gef(i)ö^3f ! Unb ei: !ra|te ftc^ mä) jetnex alten @eh3o^n£)ett

am ^o:pfe.

„.^tn, ^eixat^en? Se|t no(^?" @tne imfiebmgt öexhauenStoürbige ^exfon

mu^te er ia l^aben für fein .^au§, ha bie ©(^loeftet tobt trat unb S)atitb an=

^oltenb itnb fo fonbexBat Mnfelte. Sine abfc^lägige 5IntU)oxt oBer toax öon

5JteiIt nic^t p Befürchten; tnenn nur er 2BtIIen§ tnäre, meinte ^afoB. SCßer

e§ geitleBenS fo fc^lec^t ge^Bt, tüie 3)ie, !onnte ftcf) gar nid^t erft Beftnnen,

oB fie auf h^m 2;anner ^rau Irerben troEe.

Deg 5lBenb§ pflegte 5Jleili meift bie ©trumpfe ber Beiben ^aBerifte p
ftopfen ober ha§ Sßei^^eug gu ftiden unb Oerlangte eine§ 2^age§ bagu eine

Beffere ßampe, aU bie in ber ßüd§e ioar. £)a§ Bot ;3o!oB einen erlt)ünf(i)ten

S}orlDanb, ha§^ 5[Räbd)en in ber ©tuBe am %i]ä) arBeiten ju ^ei^en. ©o
profitirte er felBer öom Sichte mit unb lüar bem auf!eimenben 5lerger ent=

'^oben, Pon feiner finfteren Ofenetfe au» einfam ^u^oren ju muffen, toie bie

^ned)te brausen mit ber munteren (Senoffin i!^re ©päJ3e trieBen.

5lBer bie Gual toar nic^t geringer, bie nun in ber ©tuBe brin für t§n

an'^uB. £)enn in feinem Innern lam ^atoh um Mnen ©(^ritt toeiter, je

länger er auc^ üBer ben großen §anbel na(|bac§te. @6en toeil e§ für if)n ein

Raubet BlieB. ©ein Sßerftonb lie^ nid)t aB, it)m Porgurei^nen , toie fträflid^

unb läd)erlic^ e§ tnöre, einen fo unerprten ©treic^ toie biefe fpöte §eirot!^

äu Bcge!§en, toenn baBei nic^t je^n gegen ein§ ber größere ©etoinn nod) auf

feine ©eite falle, unb ha§ ftanb i^m !eine§lt)eg§ feft. ^a, pjenn er bie iungen,

bie guten 5Dlanne§ja^re nid§t Oerpafet f)ätte, in benen mon 3^^ öor fid) fa^,

bo§ ©Ute Oom .^eiratl^en tüenigften§ nodö lange genug ju nü|en! 5lBer ie|t!

l^e^e, fi(^ no(^ fo ma§ @elbfreffenbe§ toie eine (S^efrau aufhalfen, bie atte

9le(^te, allen 5lnt!§eil, alle§ 5!}litregieren Beanfpru(^te , um bann am ©übe

boc§ al§ ber Blo^e 9krr feiner öerfpäteten 5lnlt)anblungen bapftel^en.

^m traulid)en Sampenfd^ein i!^m gegenüBer oBer fa§ ha^ frifc^e ©efdiöpf,

ftatt be§ mürrifc^en ©c^P3eigen§, ha§ er fonft mit 2)aoib erlebte, tönte üon

i^rem ^eiteren 5Jcunbe allerlei ©eplaubcr, unb toenn er ein ©tünbd)en la§, fo

gab ü^m fc^on bie Blo^e ©egeninart 5Jleili'§, i^r ftiEe§ Slt^men unb §antiren

eine Porbem nie ge!annte 5l§nung, toie Be§agli(^ ber 5Jienf(^en .^äu§li(^!eit

fein !önne.

©0 flog ha^ Zünglein feiner fc^nöben S5ort:§eil§P3age jeben 2;ag unb

jeben 5lBenb ^inüBer unb l^erüBer, o^^ne je auf ber §eirat^§feite mit ertoünfc^ter

S)eutlid)!eit bo§ UeBergetoid^t ju 3eigen, unb biefeg ©c^manlen trieb ^aUh
ple^t um, ha% er nirgenb§ me^r 9iu!§e fanb.

S)aoib fal^ i:§n öon feiner ©tuBe au§ in ber näc^ften S^it manchmal Bei

milbcn 5Jlittagen lange brausen unter bem 2)od^e an ber ^auStoanb fielen,

bie §änbe in ben §ofentofd§en, unb mit offenem 5Jtunbe in bie |)öl^e ftarren,

al§ tüoßte er bie ©igjapfen sohlen, bie an ber 2)ad)rinne fingen. ®ann fd)ritt

er tieffinnig gegen bie §au§tl)üre , !et)rte aber pjieber um unb Blinzelte aBer=

mal§ lange in ben SOßintertag l)inau§.

3)em alten OTtenfc^en frf)ii(i)cn je^t anberc ©ebanfen im ^opfe l)erum, ba

ber &>^^ i^m nicl)t gulaffen toottte, feinem ßeBen bie lorfenbe SCßi^bung 3um
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@uten 3u gönnen. @t mißtraute ^3lö|lt(^ gtimmig ben Beiben ^ne(^ten, Be=

fonbex§ aber bem |)an§. S^enn ei; fal^, bo^ btefet bem ^Mb(^en in einer

SBeife freitüiHig in bie ^onb arbeitete, toie et e§ tüebet ber ^ät!^er noc^ ber

SStene je getl^an, in bet ^ü(^e aber toax ftatt be§ Bischerigen lauten, un=

befangenen S)rouflo§Iad)en§ jc^t nteift nur fo ein öerböc^tigeg ©elifpel ju

pren. ^a'Eob 'mißtraute fogar bem 3)at)ib, fo ^^infättig ber arme %xop^ fd^on

augfa!^, tüeil il^m Wnli täglich unge^^ei^en S5ruftt!^ee gegen feinen Ijartnäcfigen

Ruften !oct)te unb allerlei 9JUttel gegen feine ©(^tüäd)e Derfud)te. @r belauerte

ha§ bege!^rte SBefen auf jebem feiner (Sänge in ©tall unb ©peid^er, aller

bischerigen 2lngft öor @r!ältung gum %xo^, ja er fd^eute auf einmal ben tüeiten

SGßeg pr ^irc^e uic^t me^r, um 9Jleili felbft in ber ^Prebigt nid)t au§ ben

Singen 3u loffen. Unb bod^ tüar ha^ ^Pfarrborf , gn bem ber f^inlengrunb ge=

!^örte, über eine !§albe ©tunbe öom Sanner entfernt. @ö tüar ein l§5Eif(^er

3uftanb.

5lber anä) bie ftär!fte 9^egung öerfiel bei il^m gule^t ber emporbröngen=

ben SSerec^nung. Unb fo befdjäftigte felbft ^ier, tvo ein Slnberer ber blinben

Seibenfc^aft öerfallen toäre, feinen ®eift balb !§eftiger als alle§ 5lnbere nur

no(^ ber ©d)aben, in ben x^n feine ©elüfte bringen lonnten, unb er fing an,

mit fid^ fclber einbringli(^e SBarngefpräc^e ju Italien.

^amen foldie unfaubere ®efd)ic§ten öon §öfen, too !eine ^rau tüar, nic^t

regelmäßig an§ 2i(^t? @r erinnerte fidf) an £)ie unb ^ene. 2)a tüollte bann fo

eine ^Perfon ben ©(^ulbigen tüd)tig fc§rö:pfen, tüeil er xtxä) tüar, unb erlangte

fie ni(^t 5llle§, tüa§ fie bege^^rte, fo tüar fie tüomögli(^ fc^amloS genug, bie

©a(^e felber l§inten!^erum on bie große ©lorfe ju bringen. D^ I Ol) ! Ueberbie§

tüußte er fi(^ jur ^dt f(^on genügeub im bo§!^aften (Serebe burc^ bie unt)er=

fijl^nlid^e ^ätl^er. £enn e'ö ^atte fid) deiner, bem fi(^ im Saufe biefeg SGßinterg

@elegcn!§eit ba^u geboten, bie ©enugtl^uung öerfagt, ^atoh t)on il)ren @e=

fd)i(i)tlein ein unb anbere§ angubeuten unb fic§ an feinem o^nmäd)tigen Slerger

äu tüeiben. ^Jlun noä) ettüa§ £)erartige§ ba^u — unb um fein 5lnfe§en tüürbe

e§ untüieberbringli(^ gefctje^^en fein.

5llfo 3u SSoben mit ben tjertüünfdjten SSerfuc^ungen

!

5lber ha§ tüar leichter befi^loffen al» t)oEbrac^t. 2)enn ba§ 5D^äb(^en

ftanb unb ging, regierte unb la(^te auä) tüeiter im §aufe !§erum, toie bi§]§er,

fdjien öon 5lEem nict)t§ p a^nen unb machte ben 5JZeifter nur immer noc§

tüärtrter.

©0 mußte benn f(^ließli(^ ein einfloß öon 5lußen pr 9^a(^plfe erfonnen

fein, um be§ fünblic^en ^uft'iii'^e^ ^^^^ 3U tüerben. Unb am tüirlfamften

ballte ^a!ob ftc§ eine täglich neue, mit -ben leiblid)en fingen ju fe!§enbe SSer=

gegentüärtigung ber föefa^r, bie feinem fi^tuac^en gleifd^e bro^e.

2Ba§ er nur @e^eimnißt)olte§ treiben mochte, baß er fid) je^t ©tunben

lang in bie leere ©tube neben berjenigen ^aoib'g einfd^loß? §öci§ften§ ein

leife§ 9tumoten öerna!§m Tltili in ber ^ü(^e, ober ein @eräufd§, ol§ rutfc^te

ber 5Jleifter mü^fam auf bem ^oben !^erum. (Sanje Sage ^inter^er blieb bie

©tube abgef(^loffen , unb ^aloh trug ben ©(^lüffel mit fid) in ber Safere

^erum.
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®ine§ 5l6enb§ im geBxuor, ba ber £)octor im Schlitten angefa:^i;en tarn,

ben DaDib ju Befucf)en, tnar ber f^al^rtoeg äum §ofe l^ex-auf jo mangelhaft 6e=

fd§neit, ba^ et f(i)on unten auf bex Sttafee auöftieg unb unge:^ött fi(^ bem
§aufe nä^exte. ^n bex betüufeten 6tu6e neben S)oöib bxannte ein fdjtüad^eg

Si(^t, unb ba bex Saben nic^t ganj gefdjioffen toax, f(^aute bex 2)octox in§

genftex. 3)a cxBIitfte ex ben 5J^eiftex, tüie ex am Stoben au» llinbexfpiel=

figuxen, S^iexen unb SSäumi^en einen (Saxten aufgefteEt :^atte unb in finnen=

bex Setxac^tung baDoxfa^.

S)a§ fei bex ^axabie»gaxten, ßxac^te bex S)octox öon 3)aöib t)exau§, bex

ha^ 2:xei6en buxd^ ba§ (5(i)lüffello(^ ^atte 6eo6a(^ten tonnen, unb fct einex

2[Bei^na(i)t§!xippe entnommen, bie bex ^xubex al§ ©i^ulpflegex bie§ ^dijx in

S5exh3a^xung ^abt. 3)en ftelle ftd) bex ^atob in bex legten ^eit be§ Deftexen

auf unb laffe i^n jetueilen ein paax Soge in bex bexfc^loffenen ©tuBe fte!^en.

S)a bxin feien ^bam unb @t>a untex einem Saume, ltia§ ben ©ünbenfaE t)ox=

ftelle. Unb nun fe|e fic^ bex SSxubex lange baöox l)in, ganj in ben 5lnbli(f

bextieft, unb ex tüiffe, ha% ^atoB ha^ t^m, um fid) bie fünbigen (Sebanten

ou§ bem ^o^f ^u ferlagen. „3)enn/' fügte i)aöib ^inju, „ic^ glaube, §exx

^octox , unfexe 9Jleili tüöxe il)m eben xec^t. 5lbex gum ^exBeilaffen ift fte ju

bxü'o, unb 3um §eixat§en xeut ben ^a!o6 bo§ Si^eilen."

— 2)ie unbeftönbigen legten 3Qßintexmonate bxadjte 531eiftex ^abexift lüiebex

gonj im |)aufe ju, unb am Slbenb mieb ex hzn £)fenft^, fo oft ie|t 5Jteili in

bex ©tube nä^te. @x opfexte on folct)en S^agen liebex ein ^ioeiteg Sid)t unb

maä)k ftc§ bi§ jum ©(^lofenge^en mit ixgenb U)el(^ex ^antixung 3u fc^affen.

^n einex gtoeiten leexfte^enben ©tube ^u ebenex ßxbe l^atte ex ft(| eine 5lxt

SBextftätte eingexic^tet, in bex ex bux(^ eigen^änbige§ 3lu§beffexn bex lanb*

tt)iit^f(^aftlicf)en Öexät^e ben ©(^mieb unb ben SCßagnex ju fpaxen unb fo

einigexma^en ioett p machen fuc^te, icag ex on bex übxigen SBintexoxbeit

bexföumte. 5ln feincx äßcxibon! beim genftex f(^äxfte ex ba Sog um Sag

untex gxo^em ©tonnen ^ftugfc^oxe, bxec^felte unb l^obelte neue SRabf^ei(^en

unb ©d)littenbügel jum @xfa^ füx f(^ab!§aft getüoxbene, ma(^te ben 5!Jtiftgabeln

neue ©tiele unb exfe^te ben 9ted)en bie fe^lenben !^ä^m. SDojttiifc^en fpö^te

ex 5UX llntex^ltung in§ S^öli^en ^inob, tooS ettüo öoxge!§e. ®enn toenn

bie S^inpönme bxou^en tuintexfo'^l ftonben, beten toeitljin xogenbeg Soubboc^

im ©ommex ben f8l\ä begxenjte, übexfo!^ mon bom Sonnex au§ fxei bie gange

Sl^olmitte, bom eigenen Sonb, mit bem xunben ^ügel be§ f^in!enbül§l§ p*

nöc^ft bxunten, bi§ l^inübex ju ben S)oxfpufexn unb bex Sanbftxofee. 3)aneben

öexbxod)te ^atob einen S^eil feinex 3ett mit ©(^xeibeteien füx bie ©emeinbe.

©0 äutüibex ii^m biefe Slxbeit toox, toeil fie ni(i)t§ eintxug unb bie beften

©tunben in Slnfpxui^ na'^m, fo loenig mochte ex fie oblel^nen. Denn im

^eftl^alten fleinex fxeitüiHigex 5lemt(^en ex!annte ex ba§ eingige unfelilboxe

Mittel, öox bem S5ol!e eine geachtete ©tellung gu behaupten, trie ex auä) nux

beg^alB bei öexfcf)iebenen SSegixtggefeEfdjoften ^iitglieb toox unb feufgeub bie

SSeitxäge gafilte, bomit feine S3e!anntfd^oft unb pufige SBexü^^xung mit ben

§exxen oon 5lltac^en il)m im gintengxunbe ben 9Hmbu§ be§ übexott ljexan=

gezogenen 5Jtataboxen öexleilien foHte.
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Xlnb in ber %^ai galt et Bei ben SSaitetn, fo f(^Ied)t fte im UeBxigen bon

i!^m benfen unb teben tnodjten, bo(^ allgemein für @inen, ber e» h3enig[ten§

l^inter ben O^ren ^atte. ©o ©inem burfte ru^ig fo ml aU möglich öon

ben gemeinblic^en 3}ertr)altung§gef(i)äften anbertraut tüerben, nnb mit bem

perfiben Kompliment feiner Befonberen S3efäl)igung irurbe if)m benn auc§ aü=

jä^rlic^ bie Soft tüieber anfgel)alft.

@ine§ 2t6enb§ ,im 5tnfang be§ 5}lär3monat§ , al§ brausen 2;^al unb

Öolben bom ^iai^tüinter nod) einmal biii^t berfd)neit unb bie 9^uPöume filbern

bereift tüaren, rafpelte §oBerift Bei ^ereinBred)enber 2)ämmernng noct) .emfig

ein SBagenfc^eit mit einer ®la§fd)erBe glatt, bo Bettte brausen ber §unb unb

50g raffelnb bie ,^ette unter bem S)od)e !^in, nad§ ber 9ii(i)tung be§ ^af)x=

n)ege§ ^u. ^atoB fd)oB bie 5lugcngläfer, bie er gu feinem groBen SSerbruB

je^t f(^on Bei jeber genaueren 5trBeit nöt^ig ^atte, bie 9lofe aBtndrtS unb

fpäf)tc barüber !§inau§. (Sin öcrr in einem ^el^mantel flieg gegen ba§ §au5

§eran. ^Tcu^te 2^er ni(^t auf ben unridjtigen 2Beg gerat^en fein'^ £o(i) ber

grembe fd^ritt, ben -önnb Begütigenb, ortsfunbig um bie @(fe be§ @arten§

3ur %tjüxt '^er unb llopfte Iräftig mit bem eifernen Klopfer an.

„£)onnerli, S)onncrli, "ma^ mag 3)er hjollcn?" murmelte ^aBerift unb

lie^ fid) bon ber ^^ieugier treiben, felBer gu öffnen.

„@i frf)au, ber 5Jieifter in^erfon!" rief i^n ber 5ln!ömmling munter an,

„grü§ £)i(^ (Sott, ^aloB, alter ^amerab! ^ä) glaube gar, S)u mu^t erft

nä!§er ^ufe^en, toer ba§ fein möchte."

„®er ß^ottfrieb ©teiner! — fe^t mein' ic^ boc^, ic^ fc§e redit," entgegnete

.^aBerift, faft e!^rerBietig, unb Inie» bem fo noBel ©efleibeten ben 25ßeg. „2Bie

fommft £u nur au§ ©c^meben ba^er, im tiefen 2Binter?"

S)er 5lnbere legte ipt freunbfcl)aftlid) bie .^anb auf bie Schulter. „®a§

er5äl)r xä) £)ir, tnenn mir auf £)einer Ofenban! ft^en. Unb ctiba einen Kröpfen

^eimatl)li(^en 5lpfelmofte§ toirft £u mir boBei and) borjufe^en l^aBen?"

„?luf bie DfenBan! tuiEft 3ju'? — bo l)inein? 3ft mir aber bod) gar nic^t

rec^t," tbe!^rte ^aBerift aB. „ßinen 5lugenBlid meinettbcgen , ©ottfrieb, einen

3lugenBlid, bann ge^en tbir aber pfammen !§inauf. 5)]eili!" rief er bann in§

.^au§, bröngte feinen (5)aft in bie ©tuBe unb Befa!§l ber l^erBeieilenben 5Ragb

^üfkrnb, ha% fie fc^leunigft mit bem 6(^lüffel ba bie berf(^loffene ©tuBe

broBen anffd)lie§en , ein tü(^tige§ f^^euer Beforgen, bie SSetten unb Si^mijbel

pröfentabel machen unb if)n rufen foUe, foBalb e§ anfange, toarm ju merben.

„9iimm 5pia|, nimm 5pia^," Bat er ©teiner, „i(^ ^ole nur nod) fd^nell

ettoaä 3u trinfen! 5Jlit einem Betounbernben Solid ftreifte er baBei ben aB=

gelegten ^Pelgmantel unb berf(^tbanb, erfd)ien aber fogleid^ mieber unb ftelltc

jtüet gefd)liffene ©läfer unb eine Blanfe Karaffe auf ben %iiä), bie fonft in

^al§r unb %aq nic^t pm 33orfc^ein famen.

„5llfo 5)loft, nid^t tna'^r?" Betonte ©teiner. 5lBer S'i'Eo^ proteftirte.

„SSeljüt' mi(^ (Sott, \a too^l, S)ir tüerb' i(^ Bloßen ^oft borfe^en! 3]on

meinem alten ?)borne foEft S)u einen ©(^lud berfuc§en!" '^oä) ber 5lnbere
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Beftanb baxauf, y}loft gu 6e!ommen, unb biefe§ billigen 5lu5tüege§ fro^, tto|=

bem i!^n bie f^reubenftunbe in oufnctitig fmgeBige Saune öexjelte, ^olte 3a!o6

gern genug au§ htm Beften ^^^affe. ^n^^if^^en toai: bev h-an!e 3)at)ib auc^

auf einen 5lugen6licf exfc^ienen unb trug nun feinerfeit§ eine 6Iin!enbe 5Jlefftng=

lampe l^etBei. 5Jlit einer |5^eierli(^feit unb S5e]^utfam!eit , aU brächte er ben

^eiligen &xal gur Stette, :^flan3te er fte öor 6teiner ^in. ^ie ^atte aber auä)

öor biefer @jtragelegen§eit noc^ niemals gebrannt, fonbern tnar ein Stüd,

au»f(^tie^Iic^ um befeffen unb eingefc^Ioffen ^u tüerben, tüie oHe bie anberen

!oftfpieligen £)inge broben in ber ©tube.

^alb ftan! e§ benn auä}, be§ mangeIf)oft geträn!ten 3)o(i)te§ tcegen, fo

fe[tli(^ nad) Petroleum, ha% ^afob getoi^ tcar, ber reiche 5luftoanb !önne

bem ©afte nid)t entgegen. S)at)ib aber mu^te barob fo ^eftig Ruften, ba§ er

ficf) tüieber in feine ©tube jurücfiog, bie ehemalige Stube 35rene'§ nebenan, in

ber er ie|t att' feine Sage öerbrad)te. (g§ ging ^ufe^^enb» bergab mit i^m, unb

ber 2)octor machte ^a!ob !ein §e-^l barau§ , ba§ ber SSruber ben ©ommer
faum erleben toerbe.

^aä)htm §aberift biefe 5lcuigfeit unb ber 6(^h)efter Slob bem §eim-

gefe^rten fc^neE ai^ 6rfte§ er^ä^lt, tarn er auf feine fjrage jurücf, tuog benn

ben ©ottfrieb fo unber^offt in bie ©egenb bringe.

„SJableiben t!^u' id), ^rcunbcl^en," ertoiberte biefer feelenüergnügt, „ba=

bleiben, ba^eim, für immer!"

3a!ob fa^ i^n ftarr an. 5llfo mu^te £)er je|t (SJelb o^ne @nbe :^aben!

£)ie einfad)e golbene 5label, bie er in be§ @afte§ §al§binbe entbedte, erfd^ien

i^m fd)on iüie eine 5lnbeutung unerklärter 3fiei(^t^ümer.

„5)leinen ^T^eil 5lrbeit eradjte id) al§ getrau," erüärte 6teiner. „^d)

gel^ijre nid)t ju jenen (Sfeln, bie nie genug befommen fönnen unb mit bem

©cnie^en beffen, ma§ fte fid) ertoorben ^aben, fo lange toarten, bi§ i^nen ber

5lr5t neun 3e^i^tc^ baoon brauchen ^ilft. (S» bot fic^ mir eine Gelegenheit,

mein ©efc^dft befriebigenb äu öcrfaufen; i^ i^ahe. Steinen ^al)rgang, bin alfo

meine glodengefd)lagenen fec^^jig ^a^re alt, ha fagte ii^ mir, bürfe ic^ auf=

:^ören unb fdjloß ben ^anbel ab. Ueberbie§ lieB bie ©cfunbljeit meiner grau

in bem rau!§en ^lima feit le^ter 3eit ^u tDünfd)en übrig."

,Mo felilt e§ 3)einer g^rau?"

„5^un, fc^limm ift c§ ©ottlob nod) ni(^t. 3fiur mu^te ctlüa§ gefc^e^en;

benn e§ fi|t auf ber Sunge. (Sin 6ommer, an einem unferer §ö^enfurorte

jugebradit, !ann nac§ bem 2lu§fpruc^ be§ ^Ir^teg ha§ Uebel :§eben."
,

„§m, f)m, fo fo - unb 5llle§ ift oertauft," nidte ^a!ob öor fic§ l)in.

„Da toirft Du f(^h)er genug ^eim p bringen gehabt ^aben?"

„^(^ bin aufrieben," fagte Steiner, „^ä) fud)e mir je^t mit 5J?u§e in

3lltad)en ein §aue; benn ganj ba brausen bei (Bnä), lüei^t Du, hielte id) e§

bo(^ nid^t me^r aus. 3lu(^ leben noc^ fo oiele gute .ßameraben au§ unferer

S5eäir!§f(^uläeit in ber Stabt, finb ha in 3lmt unb ©efdjäften au alten Sagen

gefommen unb :§aben mi(^ :^er5li(^ hjiüfommen ge^ei^en, ba§ e§ mir ju ^lut§

ift, al§ !äme id) ganj in bie alte 3eit prüd. ^d) mad)e mir benn auc^

glei(^ bie f^reube unb übergebe i^nen öon meinem ©rtoorbenen .eine ^albz

5!Jtiltion für i^re gemeinnü^igen S^ede."
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^abcrift fiel betnaV öom 6tu!^I. „@tne f^albc ^iUxonV \ä)xit er. „Unb

ha§ bei Sebäeiten? SSift 2)u nic^t Bei Siroft ober bift S)u ein ge^^nfadjer

5[JiiIIionQr?"-

„(Sxobauy ein einfacher," anttnortete 6teiner fi^lic^t. ,Mbex mir ge^t

bomit ein 2.raum in ©rfüttung. £)ur(^ ^a'i)xe l^at mir bie 5lii§[id)t auf eine

fol(^e bereinftige Stiftung bie ^Jlü^en meine§ @efd)äft§leben§ berfü^t. 3)u

toei^t ja, toa§ bie 5lltad)er in meiner ^ugenb an mir getl^an !^aben. ^'^nen

bon!e id^ e§, bo^ iä) ettt)o§ €rbentli(^e§ lernen unb tnerben !onnte. 2)amal§

grub fid) mir aU |)öd)fte§ ber äBunfd^ in bie Seele: e§ fo toeit ju bringen,

bo^ ic§ felber einmal 5Inberen auc^ tüicber fo tüo!^l ju tl^un bermöd)te, toie

man mir armen Sanbbüblein get^n. Unb je^t, — je^t !^at baä ©lud mi(5§

biefe§ ^iel erreidjen laffen."

|)aberift fo§ mit offenem 53lunbe ba. „^a — aber tüarum iniUft S)u

ba^ ©elb benn je^t fc^on ^ergeben?"

„5ju mcinft, iä) !önnte e§ ebenfogut erft bur(^ ein Seftament bermadjen?

(Setüi§! 5tber iä) möd)te m\ä) gerne felber noi^ mitfreuen an bem, h3a§ bie

5lltad)er bamit im ganzen SSejirle tnieber ©ute§ U)ir!en. ^ä) fe^e ja jene

tt)o!^llt)oIlenbe ^^ürforge, bie ic^ e^ebem felbft erfahren, im lieutigen Slltac^en

auf§ Sd)önfte iüeitergepflegt unb au»gcbilbet. £)ie monnigfac^cn 2So(}lfa^rt§=

einrid)tungen fd)einen mir mufterl^aft, .^erj unb ^opf fbrid)t barau§, tüo^in

iä) fd)aue. 2)a freut e§ mi(^ boppelt, ha^^ alleinige beitragen ^u !önnen. 5Jlit

htm 9teft meine» 23ermi)gcn§ aber lebe id) fammt meiner f^rau, fo lange toir'g

treiben, l)ier ju Sanbe no(| im Ucberftu^. ßinber finb un§ !eine gefc§en!t,

unb toir felber finb einfach geblieben."

„Unb nac^ eurem Sobe?" tüoUte -^aberift aud^ noi^ hjiffen.

„^ann belommt ber fyinfengrunb ba§ Seine! 2lm äel)nten biefe§ 5[Jlonat§

aber, auf ben Sag, ha ic^ bor fünfzig ^o^i^en in 5llta(^en jur Sd^ule fam,

la^' iä) bie Ucbergabe ber erften .^älfte erfolgen. 2ßir felber finb bi» bal^in

f(^on im Süben unb bleiben bort bi§ jur tnärmeren ^o^regjeit. So entrinnen

toir aud) bem erften 2luffe!§en unb aUem Entgegennehmen öon S)an!."

.^aberift toax l^in unb !^er gerutfc^t unb ftanb ie|t auf. ^^m ful)ren

@ebon!en im ^opfe ^erum toie aufgefd)eud)te Söefpen. „@ine ^JiiUion blo^,

unb bat3on eine folc^e Sc^en!ung! äßetter! äßetter! tüic foUte man fo lt)a§

begreifen!" ^oä) balb blingelte er fc^lau bor fid) ]^in. S)er ge!^eime ^aben

fixten i^m gefunbcn. „0ug! ganj !lug, Steiner'§ Otec^nung! ®em lag ein=

fa(^ baran, fic^ ha§ 9Ieft pbf(^ tuarm 3u mad)en, in ba§ er fid^ ju fe|en

bor!§atte, unb ber fiebere 5profit an ,perfönlid)em SQßo^lbe^agen unb öffent=

Ii(^em -Slnfe^^en lag bei biefer Stiftung auf ber §anb. 5lber toie fein er bie

Singe anpfteUen t}erftanb, ber alte greunb! ^a, ja, Ser ^otte bie Sßelt

ftubirt, ber" — 50^eili unterbrad) be» 5Jleifter§ S5etra(^tungen, inbem fie unter

ber S^üre melbete, hü% e» broben anfange, toarm 3u toerben.

„3^ed§t fo, xtä)i fo, nun gelten toir hinauf," fagte ^a!ob unb lub feinen

@aft ein, i^m ju folgen. 2)iefer, in ber Hoffnung, babur(^ tüenigftenS bem

^Petroleumbunft ju entge^^en , miUigte ein , feinen guten £)fenfi| ^u berlaffen.

5lber er fanb fi^ balb fd)limm enttöufd^t, al§ er \iä) in ein !alte§ 5JliJbel*
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magajin auf ein unBequemeg, nagelneite§ ^olftexfo^'^a bei-fe|t \ai) unb bie

gleti^e fc^öne dualtnjpenbenn toicber üot bie 5Zafe geje^t Be!am.

3a!o6 lie^ e§ fid) auf biefe unetf)öi;ten ©ntpEungcn !§in nun buxd)au§

nt(^t nel^men, bod) eine glafc^e bon bem alten 5)Dorne :^ei:auf p Idolen, unb

toenn Steinet auc^ noä) je^t bem ^reunbe nid)t erlaubte, fte ju ent!ot!en,

fo toar bet 6ieg bei* S3etriunbexung üBer ben ©eij in Sa!o6 boc^ gldnjenb

bärget^ an.

„^a, ja, ©Dttftieb, £)u öetfte^ft e§, 3)i(5^ too^l ju Betten," fing ex an

unb gebadete bem Slnbern bie SSeftätigung ^etaug^uloden, ha^ ^x feinem iüol^ren

SBetoeggrunbe auf bie Spux gefommcn fei. „£)ie toetben 3)ix fc^extoen^eln in

bex Stabt, toenn £)u lüiebexfommft ! 3)a§ tüixb ein ßeöen fein! fyxeili(^

fd)ön, :§e^e, tnenn man'§ üexmag, fid) fo in ©unft ju fe^en!"

5l6ex 6teinex geigte \\ä) ni(^t angenehm bexü^xt Oon ^a!oB'§ 5luffaffung.

„@i/' gaB ex pxüd, „toenn 3)u biefe Seite bex ©a(^e fo ^od) anfc^Iögft, toaxum

öexf(^offft S)u £)ix bie @unft bex 2ßelt benn nii^t? ©d)en!e Du aui^! S)u

mufet ba§ boc^ fo gut toie i(^ obex noc^ Beffcx oexmögen!"

„3a — ja — je^t tooHen toix aBcx lieBex auft)öxen," toe'^xte ^aBcxift ex=

fd^xoden aB. @x gxiff ganj öngftlic^ an feinem tJolixten <5tu^l ^exum, fd)en!tc

fd)nell 5Jloft ein, txo^bem Beibc ©läfcx noc^ faft boE ftanben unb oexfui^te

auf aEe äßcife aBgufdilöeifen.

5lBex ©teinex lic^ nid^t me^^x Io§. @x fteHte fein @Ia§ Beifeite unb f(5§lug

mit bex §anb auf ben %i]ä). „$o^ §immel! man foUte bo(^ meinen, iä)

fdiöffe äßunbex toie baneBen. £)ic ©ditoeftex l)aft 2)u fd)on BeexBt, ben 3)abib,

fagft 2)u ja felBex, toexbeft 3)u eBenfattg Balb genug üBerlcBen, — unb tüa§

im Sanncx ettoa Beifammenliegt, toei^ man bod) oon iel)ex. Sllfo?"

3a!oB toaxb lebexfa^I. „^a exnftlid^, ©teinex, exnftlid^, Ia§ mic§ 3u=

fxieben. ^c^ ioei^ ja nid)t, toa§ anttooxten, toenn S)u folc^' ein 3luf^eBen§

mad^ft. 3)u :^aft boc^, fo lange S)u un§ !ennft, gefelien, toie toix mit unfxex

5lxBeit aufammen^^alten mußten, tüa§ toix oon Sßatexggeit ^cx üBexnommen

:^aBen, unb toenn man baBei and) in guten i^al^xen ein 2Benigc§ ßeifeite

Bxingen !onnte, ja mein ^ott! fo mu^ man ha§ füx bie alten Sage xed^nen.

S)ie ßxan!^eit§äeiten fteHen fi(^ bo(^ fxü^ genug Bei un§ ein!"

©teinex la(^te unb flopfte oiclfagcnb auf feine .^ofentafc^e. „£) ©(^läu=

ling! toenn 2)u einfer)en toottteft, toie 3)u S)ix mit £)einem öeimlid)t^un

unb S5exleugnen ben unxec^ten ^ingex oexBinbeft! 2Lßa§ ^at man benn baoon,

feine (Selbl)aufen gut oextoafixt gu toiffen? 2^ ^aBe bie äßelt gefelien unb

ha§ SeBen ein paax ^a^xäefsute lang aufmexifam Betxad^tet unb toei^ ie^t, fo

getoife al§ 2)u unb id) a^ei ftnb: ba^ äu biel ©elb ha^ gottoexfluc^tefte

§inbexni^ ift, glüdlic^ ju fein."

:3afoB xäufpexte fic^, aBex ©teinex lie^ fi(^ nic^t untexBred^cn. „^e t^^¥

bex 5}lenfc^ jufammenBxingt, befto Blinbex toixb ex füx ha^j, toa§ ex fic^ bamit

toalixliaft @ute§ Oexfd^affen lönnte. ^a fe^t fic^ ^ebex ängftlid) auf ba§ 510=

äuoiele, bex (Sine au§ mifeoexftanbenex @ctoiffen:§aftig!eit, bex 5lnbexe au§

|)uxex fc^mu^igex §xcube am (Selb, ^eibe muffen e§ l)üten, Oextoalten,

taufenbexlei 3}expflic^tungen unb Betteleien in gxtoägung sieben unb — toaS
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mit ha^ 5letgfte f(Steint: ^a^x unb Xüq ha^ eM^ofte 6(^au]>tel etttagen,

ha^ !etn 5Jlenf(^ fi(^ fo cjegen jte ^cic^t, tote et e§ otine i^t @elb f^äte. 60=

gat bte äßo^Igefinnten unterlaffen i^nen gegeimbet manche ^teunblic^fett,

au§ lauter @(^eit öot bem beleibigenben Mifettauen, ha^ allen SlH^uteii^en

in i^^olge ber beftänbigcn gemeinen ©rfal^ntngcn naheliegt."

^abetift fa^ ic|t gan^ tegung§Io§ nnb ftattte nut mit bnmmem SSlinjeln

unbettoanbt fein ^ioftgla» an, tDa§ Steinet bettiet!^, tote unbequem et bem

|)eimli(^fetten tebete. 3)a§ teilte i§n, ^a!ob'§ l^atte§ ^eE nod) toeitet ju

getben.

„@§ ift ia axi^ deinem gonj too^l, bet l>ütt, ba^ et jul^iel ©elb beft^t.

3toat fu(^t ^ebet bie§ Unbehagen ^n oetbergen unb fi(^ felbet btübet 3U

täujd)en; be§toegen ift e§ abet boc^ fo! 2)enn oben, too et fict) getne gead)tet

fe^en möchte, lä^t man i!^n boc^ fitzen, ba% et angeftc§t§ feinet beöotjugten

Umftänbe ba unb bott mel^t f^un !önnte, aU et t^ut. Unten abet gtinft

i^m o^nel^in Oon allen Ö3efid)tetn bie 3uT"utt)un9 entgegen: e» follte if)m bei

feinen ^Jlitteln einfaüen, ein bi§(i)en nod)ju^elfen. 2)iefe 5[Rittel! übetaH unb

immet feine ^Dlittel bte jebet beliebige Äetl fd^toeigenb obet laut in SSettac^t

3u sieben fi(^ etlaitbt. ^ft ba§ au(^ ein Seben? £)tum fie^: eine ^anb=

betoegung — unb man ift öon allebem befteit"

§abetift ^ot(i)te auf.

„§iet!" bebeutete i!^m Steinet, „bte §anbbetoegung l)ei§t: geben! ©eben

fo öiel, al§ man übetl)aupt entbeliten !ann."

„^a, :^e^e, S)u fptic^ft eben oon £)einem befonbeten gall," öetfudjte 3a!ob

nun boc^ eingutoenben, bem e§ immet toeniget gef)euet toutbe, je übetgeugenbet

auf feine eigenen 35ei;()ältniffe :pa^te, toa§ bet ^^teunb ha tebete.

2lbet Steinet toin!te ab. „3Ba§ iä) fage, gilt füt aEe Üteic^en. üb mit

einet 5!)lillion, ob mit fünf^igen, ob lebig, ob oct^citatfjet. 2Bet öom ®elb

ni(^t laffen !ann, ^ält bem &IM bie S^üte öettiegelt. ^at ßinet ßinbet, fo

ift e§ ha§ 51atütlid§e, ba§ et feinen UebetfluB benen gibt. 3)a mit feine

befd^ett finb, ift mit bie alte ^eimatb ba^ 5M(^fte."

„3)en ^inbetn geben, fagft 2)u'? ben ^inbetn?" btummte §abetift unb

fc^üttelte beben!li(^ ben ßo^f. „^ab' immet bon meinem SSatet fagen pten,

e§ t!§ue gat nii^t gut, i^nen gu ftü!^ ^inauS^itäal^len. S)ie foEen \iä) nut

felbet toe^ten unb ftteden, toie bie 5llten e§ auä) gemußt!"

r,So? Ijat et gefagt? Unb ha^ f(f)toä|eft £)u nai^? £)o§ finb aud) fo

öetoltete hätten tjiet^ulanbe. WaQ feine 9iid)tig!eit l)aben, toenn bie jungen

ßeic^tfinn feigen obet 5ltbcit§f(^eu. Sijtb fie abet toof)lgetat§en unb l^aben

au§ intern Seben ettoo» 9te(|te§ gema(i)t, fo foEte bet Sllte fic^ toeife ©ott

fteuen, toenn fein (ättootbene§ i^n in ben Staub fe|t, ben ßinbetn no(^

bei i^ten guten ^a^ten hk gemeinen Sotgen be§ Seben§ au§ bem äßege ju

täumen. ^ft ha^ nid)t ba§ einzig 5Jiatütli(^e gegenübet feinem eigenen f^leifc^

unb S9lut?"

^abetift 30g bie 5l(^feln in bie §ö§e. 2öa§ füt ^Infie^ten! äßelc^e

§iebe auf 5lEe§, toa§ et ^eitlebeng in foldjen ^^tagen gebockt unb getrau!
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y„£)ber !enn[t 2)ii eth)Q§ @i;Bärtnlic^ere§," fragte i^n Steiner, „al

einen alten ^crl ber auf feinen Säätn fi|t unb aufiel)t, tüie fein 5iad)tou(^§

\iä) be^il^t unb plagt, 6i§ ber ro^e ^ufaH feine» frütieren ober fpäteren S^obe»

au§t!^eilt, h)a§ er öorent^ält? Sft ba§ ettoa ein angene!^me§ SSetoufetfein, ba^

fo unb fo S3iele fi(^ ouf unfer (Snbe freuen? ^fui 2:eufel! S)iefe Stellung

3um ©elbe ift ja ba§ fc^amlofefte (SeftänbniB öon i)umm^eit! 35erfe|e S)ic§

bagegen an meine Stelle, ^ä) barf je^t tt)enigftcn§ iebem anftänbigen Wzn=
fd)en in§ @eftd)t fcl)auen, o!^ne ben :^eillofen §intergeban!en: tDa§ crtüartet

2)er öon S)ir? Uebrigen»" — Steiner er^ob fic^ unb machte eine ^etoegung

be§ ^riereng, — „nimm e§ mir nidjt ü6el: !^ier jie^t e§ fc^on bie ganje 3eit

gott§erbärmli(^ an meinen Sauden, e§ mu§ irgenbtoo eine Sdjeibe äerbroc^en

fein! Unb überl^aupt — tneltfie ^üi ift benn? £)ie U^r an ber äßanb l)ier

f(^eint ni(i^t ju ge^en, fte geigt \a erft Ijalb ^tüei."

„5^ein, !§e^e, ge^en t^ut bie l^eute nic^t," gab ^aberift ju; „iä) benu^e

eben im SBinter biefe§ 3itnmer ni(^t jcben Sag." @r nöt^igte fe^t auc^ Steiner

ni(i)t me^r altju bringli(i) jum SSlciben, al§ biefer ^^inpfügte, er bürfe fein

@efä§rt bo(^ nidit bi§ in bie finftere ^Rad^t !^inein im 2Birt^§!§au§ unten

toarten laffen ; benn ^a!ob fa^ nic^t ab, tnie bie gortfe^ung biefe§ (Sefprä(^e§

am (Snbe noc^ für i^n augfatten mochte. So lie§ er fi(^ benn öon bem alten

i^reunbe Derfpre(^en, ha^ er nad^ ber ^Mk^x im grübja^r unb beöor er

abermals mit feiner ^rau gur Sommerfur berreife, toieber auf bem Scanner

ein!e!§ren toolCe, unb rief barauf ben §an§ ^erbei, ba^ er ben §crrn mit einer

Saterne gum „Sären" ^inab geleite.

@in Sta(^cl fa§ in 3a!ob §aberift'§ gleift^ feit biefem Slbenb.

„äBa§ mit bem ^Jleifter nur lo§ ift?" fragten bie ^ned^te in ben folgen=

ben 2:agen. ^D^lan ^tte glauben lönnen, bie tneifee ^öraenfonne treibe i^n

plö|lid§ ^erau§, bie ben Mten 2)unft!rei§ enblii^ burcl)bro(^en, ha^ er ie|t

überaE ftanb ober um bie Mt !am, h30 mon i^n nic^t bermut^ete, unb aller

ßnben ettüag gu commanbiren fanb? @r toieS i^nen 5lrbeiten an, bie bereits

getrau tüaren, fragte nad) Sachen, toelc^e i§m bor ber 9iafe lagen unb bon

felbft 5lnttr»ort gaben; e§ toar, al§ rebete er, fo oft er auf ^emanben ftiefe,

tüie ein auf (Se^eimniffen Ertappter, ha^ erfte befte ^eug ba^er, blo^ um

3U reben. S)aah)if(^en traf i^n ^Jleili h)ieber brinnen auf ber S(^rcibtafel

3al)len notirenb, bie er al§balb mit bem 5lermel auStoifctjte, fobalb fte eintrat

ober 3)abib ^eran§uftete.

%m nä(iften Sonntag \dax eine gemeinbli(^e Slngelegen^eit ju orbnen,

unb ^aberift mufete in§ 2)orf ^inob. 2:ro^ ber eingetretenen äßärme 30g er

äu biefem ©ange noc§ ängftlid^ gtüei mät über einanber an ;
benn im Sd)ul=

l)aufe, too bie Si^ungen ftattfanben, hjar e§ i§m nie toarm genug, mä) dx--

lebigung ber 3lmt§gef(f)äfte aber für(^tete er ^eute bon ben anbern ®cmeinbe=

rät:§en au einem ©lafe äßein in ben Söären mitgefü^rt ju toerben, unb bort

traf man meift eine überfieiate Stube. Seit bem §erbft h3ar ^afob immer

glüdliif) um bie unnöt^ige 5lu§gabe biefe§ 2}lorgentrun!e§ ^erumgefommen,
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etft burd) 23i:ene'§ 3:ob, bann but(^ bie 9iüc![t(^t auf feine @efunb~^eit ent=

f(^ulbigt, ic|t aBet tnn^te et fid) feinen ßoHegen totebei: einmal anfd)lie§en,

fo gto^e UeBevtüinbnng i^n ha^ !oftcte.

gr ärgerte fid^ ia immer im SStrt'^S'^aufe, ouc^ h)enn e§ i^m gelong, bie

längfte ©i^ung mit einem einzigen ober f)öcf)ften§ onbert^alö 6d^ö|3^c^en ju

Befielen. S)enn if)n tüurmte au(^ ba§jenige ©clb, tt)el(^e§ bie Slnbern t)er=

tfiaten, unb Itjenn er ettoa gar ßinen, ber if)m äin§^f(id)tig toar, eine Zigarre

raudien fa^, tüä^renb er, ber @elbl§err, f]ö(^ftcn§ einmal ein fd^led)te§ $feif=

lein ftopfte, fo fam er öollenb§ um jebeg ^el^agen. „@o, fo — eben, eben,

ba§ foHte man t)crmögen!" :pflegte er bonn tool^l ju fagen unb bem @rofe=

t!§uer bebeutunggöoll auf fein 6tummelct)en 3u Blingeln.

2)ie ^fiöt^igung gum 5Jlitge:^en blicB benn ^eute anä) ni(^t au§, unb

;3a!ob betrot an ber 6eite be§ @emeinbeammanne§ bie 2öirt^§ftube in bem

5iugen6lid, al§ eben ber alte Briefträger öom f^^infengrunb ben @äften mit

oufgeregter SBid^tigfeit bie 6onntag§nummer be§ 5llta(^er 2;agblotte§ bortoieS.

2)ie brachte bie ijffentlic^e S5e!anntma(^ung ber ©(^en!ung (Sottfrieb Stciner'g.

„2Lßa§? 2ßa§ ift lo§?" fragte e§ Don allen 2;ifc§en. „gine ^albe ^ittion

geftiftet?" „3^r ^ört e§ ja!" rief ber SBriefträger. „gine ^albe ^J^ittion?

ben 5lltad)ern? Unb un»?" forfc^te ber 5lmmann. „3)em ginfengrunb fpäter!"

„6till! ^ört bod) ju!" S)ie ©emeinberöf^e, bie 3ßirt!^§leute , bie @äfte,

5llle§ brängte fidj ju ber Leitung ^eran, unb 5Jleifter §oberift fa§, er tüu^te

ni(^t, tüie e§ jugcgongen, ouf einmal !§inter einem 2;ifc^ ouf ber Söanbban!

gtöifc^en ben üerfc^iebenften 5Renf(^en einge!cilt. @§ tuurbe @iner gel)ei^en,

laut öorgulefen, toag in ber Rettung ftanb, unb ftiH unb gefpannt laufd)te

5llte§ ber erftaunlic^en 5Jlitt!^eilung. ©d^on eine Sßeile bauerte bie 33erlefung

be§ langen 5lrtifel§, al§ ein 5lnberer, ber ben ^alob in feiner @de beobachtet

l^atte, bem Sefenbcn ^cimlid) etlrag in§ D^r raunte, toorauf biefer mit einem

argliftigen Säd)eln nidte unb alSbalb fadste begann, ba§ SBeitere nad) ber

9ii(^tung l^in bor^utragen, too .^aberift fa^. ^od) h)ar ber ^u'^örerheig öor=

erft no(| öiel ^u fe!^r öon bem, tüa§ er erfutir, im Bann gel^alten, ol§ bo^

bie immer beutli(^eren Betonungen noc^ jener ©eite ^n me^r 2Bir!ung ^er=

borxicfen, al§ ettoa ein öerein^elteg Sachen ober ein oufreigenbeg ^üfteln.

5lber nac^ unb nac^ begriffen immer Wc^xzxe, too ber ©pa^ l§inau§ tooHte,

unb eine mutl)tT3il[igc Saune t^eilte ftc§ ber ©cfetlft^aft mit.

f)a§ groBattigc Kapital — fo f(^lo^ bie ©(^enfungSan^eige — fei ber

(SefeHfc^aft für gemeinnü^igc Unternehmungen im Be^ir! 9lltad)en gu öijHig

freier Berfügung übeilaffen Sorben. 3)en einzigen 2ßunfc§ ^ahz ber ^od)l)er,3ige

©penber ^beigefügt: ha^ ieberjeit bie Bebürfniffe feiner §eimatl)gemeinbe i^infen=

grunb, toeli^e er erft bei feinem S^obe mit einem eigenen ßapitol auSftatten

iijnne, bon ben ^errcn gu 5lltad)en bcfonbex§ berüdfid)tigt toerben möchten.

„§ocl^! ^od^! ©teiner "^od^!" riefen Sitte, al§ ber Borlefer gecnbet

^atte, unb jubelnb tburbc auf ha^ äßol^l be§ gro^müt^igen §eimge!e!^rten

getrunlen.

„^a, ßeute," fbra(^ ber 5lmmann mit cr'^obenem ©lafe, „baran erlennen

toix, ha^ unfer trefflidt)er ©cmeinbegenoffc ein edjter ©(^tneiger geblieben ift,
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ba% et ben ßinjelnen nur fc^ä|t na^ bem, tDas er für ba§ ©efammte

t^ut."

„©anj ridjtig!" ftimmtc bcr 0)cmcinbef(^reiber ein unb tninfte ber

2ßirt:^in, baß ftc i§m — ben 3U ^aufe ac^t ^inber ^ut ©uppe ^cr6et=

feinten, — ben @rf)oppen jum brüten DJlale füüc. „®an,i ricf)tig! Unb ief)et,

3i^r 5Jtannen, toenn e§ ^^ber, ber e§ öermödjte, fo mact)cn lüollte h3ie unfer

Steiner, in jeber ©cmeinbe, burc^» {^an,^e Sanb, bann toäre bie fociatc fyrage

Bei un§ mit einem Schlage gclöft, unb bie gonje 3BeIt !önnte bei un» in bie

ße!^re ge^en!"

„SraDo, (Semeinbeft^rciBer, Braüo," fc^rieen fc^nell aHe ^iejeni^en, tceldie

fi(^ ni(^t im genannten f^aEe tonnten. Unb nun liefen fie ba§ 33aterlanb

l^oc^ leben, unb auf§ 5teue tüurbe bcgciftert mit ben (Släfern angefto^cn.

SSiö ^iel^er !^atte oud) ^alob mitgct^an; ba§ ^ei§t, er {)atte fo oiel al§

möglid) ben f)ol5far6enen Sdjmettcrling gefpielt, aber fo oft e§ tüieber unum=

gängli(^ geboten fd)ien, mit angcftoBen, genitft unb gejinintert, al» freute

auc^ er ftc^ mächtig über bie (Senerofitdt feine» lieben ^ugcnbfreunbe§.

9^un aber begannen bie Sieben ouf einmal anjüglid) ju toerben.

„@§ fei ia nict)t fo tneit bi§ jum DMc^ften, ber e§ auc^ fönnte, toenn et

nur moHte," fpöttelte guerft ber Sct)mieb=UIi, ber alte 5leibt)ammel, bet

©c^ultet an Schultet neben ^atob ia%, babei abet unoerfönglic^ nad) ber ent=

gegengefe^ten Seite f(!§aute unb bort ^inau» rebete. ©inige fingen fogleic^ öet=

ftdnbniBinnig an ju la^en. ^atob machte ft(^ noc^ goldfarbiger unb fteEte

fid^ übel^örig. 5lber balb flogen 9ieben§arten o§ne (^nbc über ben 2:ifc§.

„S)a müfete man freiließ mit ben Ringern aud) auötüärt» ju jä^len det=

fte^^en, unb 6tli(^e fijnnten'ä l)alt nur eintoärtö!"

„ßö fei eben nic^t ^eber Oon ©iebenad)!"

„Ober Don ©ebüon!"

„2ieber öon Dtapfigen!"

„Ober öon ^eme^rjelieberigen!"

Unb auf jeben biefer abgebrauct)ten 2Bi|e tDurbe ha§ ©elöd^ter allgemeinet.

£enno(^ gelang e§ ^alob immet nod^, fic^ huxdj angefttengteg ©efpräc^ mit

feinem anbetn Diebenmann unbetfieiligt ju et^altcn. 5lber ju entfommen Der=

mod)te er ni(^t; abftd)tli(^ f)atte man il)n noc^ foliber eingetlemmt.

2;a tief i^n irgenb ^emanb au§ bem ipintergrunbe birect an: „äßa§

meint benn S^r ba^u, öetr .^oberift?"

„3a, £)er!" tüarf alebalb bo^nifc^ ein 5lnberer ein, ein etma§ öet=

fommenet ginfengrünblet, bet feit ßangem in bet ©tabt al§ 6ct)neibet=

gefeüe arbeitete unb in biefet SSotmittagöftunbe anä) fct)on mcrllid^ äu öiel

gettunfen ^atte.

„Sfc^t! öalt' S)u 3)ein Wanl 6d)neibctl" fielen bem nun boi^ etliche

SBauern in» Sßort.

„^(^ bin ein freier ©(^tneiger unb rebe toie ic^ hjill!" )ä)xk ber ruppige

Äumpan ^iixM. £ann geigte et gerabcau§ mit bem Ringer ouf ^afob.

„5)a§ tüciB bod) ^eber, ha^ ber |)err ©emeinberat^ ha nid^t^ geben fann,

tuenn et nid)t einmal oetmag, bie 5}lild) ju ttinfen, tüic fie bie SU^ gibt.

2euti(f)e atunbjc^au. XXVI, 4. 3
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^ebe ^ad)i f(i)öpft er ja ben ^alöen Sta'^m baöon tüeg unb fc^mcifet il^n

fparfam tn§ ^utterfo^, l^ä'^ä!"

SSiele lachten je|t laut auf; Einige brol^ten.

„SBag?" tuanbte fid) ber ©(^neiber gegen bie[e. „Sa(^t il)r cuc^ nic^t

felBer ben Sudel boH üBei- bie ©efc^iditlein, bie cud) fein altc§ Siebd^cn, bie

^dtfiei;, ei-3äf)lt? Unb jc^t t^ut i^r fo? O ^afoblt," lattte et, — „trenn

2)u tüifjen tüillft, tüie fie teben, tüenn 2)u nic^t ha [i^eft, bann lafe nur etn=

tnol üon %l\üx ^u Zl^üx fragen, h)a§ e§ bon S)ir ^ei§t. S3om erften .^au§

Bt§ l^inein nad) ?lltad)en fagt S)ir iebe§ .^inb ben S3efc^etb: ba§ ben reichen

©eij^^alj ouf beut Banner nod) ber S^cufel :^oIe!"

^e^t tnurbe ber freche ©efeHe unter toirrem ßärm an bie fiuft gefegt

216er gef(^e:§en Blieb gefd^e^en. 2ltte Ratten ei gehört, unb lieber freute ft(^

unge"§cuer, tnenn auä) bie SSefferen nic^t unterließen, über ben unt)erfd)ämten

^erl gu fdjimpfen. ^so^oh'^^ feiner (5:pürnafe entging bie tral^re Stimmung

nid)t. @r er^ob fid), o§ne ein 2öort öon ]\ä) ,]u geben, unb begel)rtc hinter

htm %i\ä) ^eröorgctaffen ju tnerben.

^m näc^ftcn ^lugenblide fol) man tl)n brausen auf ber ©traße ge'^en.

^u §au]e angelangt, tnarf er, ber fonft fo öngftlic^ feine Äleiber fc^onte,

bie Beiben 9töde auf bie genfterbon!, al§ Inoltte er mit biefen öüHen auä)

5llle§ in ben 2Bin!el fc^mei^en, tnaS er barin erlebt, unb ,30g fiä) fofort in bie

©(^lafftuBe 3urüd. ^^m tnar Doüftänbig ,^erfd)lagen unb ,^oruüBel ju Tluil}.

©0 alfo ftanb er §eute angefc^rieben , berart ^atte bie ©atanö!ätl}cr i^n auf=

gemalt, ba§ in ber ©tunbc, ha ba§ gan^c 5tf)al öon ©tolg unb 806 über

ben einen 9teid)en au§ bem ^in!engrunbe geüte, eine ganjc Sßirt^eftubc öotl

(Säfte mit i^m, bem anbern 9tei(^ften, tnic mit einem fra|ent)aften ®egen=

bilbe ben Boy^afteften ^uj ju treiben fic^ getraute. |)atte nid)t ber S3ären-

totrtf) felBft unb ber 2lmmann, bie SSeibc fonft ben fdjulbigen Dtefpect öor i^m

noc^ nie öergeffen, in ber ©(^änfe brausen mit einauber über bae SSorgefallene

gelad)t, ha% fie fi(^ bie ©eiteu Italien mußten? ^a!ob f)aik eö beim 2]er*

laffen be§ §aufc§ iuft entbedt, ha ^ri^ @t)ger unoer^offt jene %i)üx aufgeftoßen.

5Jleilt rief ben !^eimgefe^rten 5Dieifter ^um 5)tittageffen. 2lber er öer=

mochte !aum einen 33iffen hinunter ^u. Briuigen. 6in unbefc^rciblid^er ^uftanb

ber 33ertüirrung marterte i^n. !^u ben (Sebanfen, bie i^n feit ©teiner'g S5e=

fud) o^nel)in Umtrieben, tuie etne^enne, bie mä)t IneiB. tno^in ein (Si legen,

nun auä) nod) biefer gauftftoß bon außen! @r mußte bie fd)redlid)e Sage

ungeftört überbcnlen lijnnen. 2lm SSeften eingef(^loffen , in ber obern ©tube.

2)rum fc^idte er glei(^ nac§ 5lif(^e Tldli fort, i^re Altern ju befud)en, ben

|)an§ mit einem Sluftrag in bie ©tabt ; ber ^ülfstnec^t fonnte aKein ben .£)of

Buten; 3)at)ib lag ^u Sett.

Salb !§errfd)te tiefe ©tiEe im ^aufe. £)roben aber ging ^aloh mit öer=

f(^üd)terten ©(^ritten auf unb ab, fo gut es bie öielen ©den ber 5}cöbel 3u=

ließen, unb !^eftete feine 51afe berjtneifelt gen SSobeu. 6r ftrid) fid) einmal

um§ anbere über ben ßopf toie ßiner, bem über Dlad^t §au§ unb ^of im

SSli^ftra^l abbrannte. „;3afoB §aBerift im Sanner bas aEgemeine ©efpött!

l§m, !^m!" ©ein Sraum, fein ©l^rgeij, feine ©(j^lt)äd)e toaren Don je getoefen:
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ft(^ eineg SageS um feine§ @elbe§ tnitten toett unb breit Betüunbert ^u fe^en.

Unb nun btefe (äntbedung be§ fdjmac^öoUften @eqent^cil§! 3)ieiex 9tuf im
Sanbe: i!§n tnerbe um feine§ ©eije» miHen noc^ ber Seufel Idolen!

^eine lebenStüert^e 6tunbe fa§ ex me^r öor fic^, e^e er ni(^t einen Ö5egen=

ftreic^ gefüf]rt, ber biefe neibifc^en 9]ieni(i)en ^tüang, 6ef(^ämt gu erüären, fte

ptten fi(^ fcf)lüer geirrt. §atte i^n bie ^öt^er gum pHentoürbigen ©eijfialfc

geftempelt, nun, jo mu^te eine unerprtc äBiberlegung i^m ben S^riump^ üer=

fc^affen, ha^ öffentlich im gangen Ponton ha^ (Segent^eil öerfünbet tnurbe.

Äofte e§ je^t, tüa§ e§ fofte.

^aä) einer äßeile na^m ^aberift fc^onenb auf bem ©o^V 5pia|, auf bem
am oorigen 5Jlontag (S^ottfrieb Steiner gefeffen. S)e§ ^yreunbeS ^been, bie i^m
bie gange SBoc^e feine 9iu^e geraubt, fingen auf einmal an, für i^n bie S5e=

beutung Don Cffenbarungen gu getninnen. 3)er ßinbrutf jenes ^efud^e§. iuar

fo ftarf gelüefcn, ba^ ^a!ob if}n ni(^t tnieber abgufc^ütteln öcrmoi^t, fonbern

lag um Sog über ha^ SSorgebrac^te grübeln mufete unb bo(^ nic^t Leiter

!am, tneil feine 9iatur ftc^ mit unerfcl)öpfliefen ©pi^finbigfeiten gegen bie

SBefolgung ber freigebigen 2;f)eorien tnc^rte. 2)enn einmal füllte er 35er-

:pftic^tuugen gegen bie ^[llitmenfc^en, toie fte ©teiner bocirte, gar nici^t, unb

bann blieb i^m perfijnlic^, all' ber ongef)örten äßei§l]eit gum 2^ro^, ba§ ^cft=

fi^en auf bem ©elbe nac^ tnie öor taufenbmal erroüufrf)ter, al§ ber 3lnblicf

ber fegensreic^ftcu Sßirfungen, tüenn e§ öerfc^enft tuar.

^n bicfer ©tunbe lag bie (Bad)e plötjlid^ anber§. ^e^^ ^^^ ^^ Quf ha^

fd§rec!ti(^e (ärlcbniB Dom 53lorgen l)in geftiillt, jcbe§ Dpfer gu bringen, um
feinen l)cipege()rten 9tuf gu ergluingeu , unb er Dermoc^te ba!^er, feine ftarren

©elbibeen enblid) bod) in bie neuen SBeitcn l)inau§ fpagieren gu loffen, Don

benen il)m be» ^reunbcs .^anb bie ©c^ranfen Ineggegogen. ^n biefem un=

begrengten Gebiete mu^tc ber rcttenbe (Sinfalt aufgufpürcn fein.

6ine ©tunbe fpäter n^ar ^atob nacf) fcf)it)crem ®ebau!en!ampf übergeugt,

ha'^ il^m gur ßrreic^ung fcine§ 3^^^^^ mä)U 5lnberc§ übrig bleibe, al§ ba§

©teiner'f(^c Stecept einer ©cf)en!ung bei Sebgeiten nact)guaf)men unb gu über=

bieten. (Er mufete eine noc^ Derblüffenbere SBombe in bie SQßelt fc^leubern!

^a - eine no(^ Diel Derblüffenbere! £a8 tnar e§! £iie ftampfte mit einem

6d)lage ha^ fcf)änbli(^e ©erebe in (S^runb unb SSoben hinein.

^alob er^ob ]iä) inicbcr Dom ©op^a, blieb ^ier, blieb bort ftel)en.

®er Slerger, bie Ärdnfung gerfra^en feine ©eele noc^ immer berart, ha^ er

fi(^ bie Sftat^e, ben Dernid)tenben ©rfjlag mitten in» ©efidjt ber fredien Sadjer

gar nid)t grell genug beuten !onnte, — ber Sac^er, unb ber (ärfinber jener

abf(^euli(^en 9ieben5art, an bie er gar ni(^t me^r beuten burfte, Inenn er

nid)t tüieber um aEe rul)ige Ueberlegung l'ommcn njoEtc. Unb bie braudjte

er. 6r mu^te nun redjncn. ©obalb ^atob übrigen» !^ai}kii hadjh, Inurbe

et aud) au§ ber größten Erregung ^erau§ ru^ig. ©0 and) jc^t. @r fc^lurfte

blingelnb buri^ bie ©tube, betoegte gäl^lenb bie bünnen Sippen unb ftreic^elte

bagu, toie um ha§ ©pintifiren anguregen, immerfort mit einer §anb über bie

Slnbere :^in, bic^t Dor ben Singen. 5Jlanc§mal rechnete er ettoa» mit auf=

gehobenen f^ingern in ber Suft au§.
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@elb, ,^^pot!§e!en=(S)utl^ai6en , jingtragenbe Ciegenfi^aften unb ben §of

5u^ammengexc.(f)nct , ftonb er no(^ um eine ßleinig!ett xei(i)et ha qI§ ©teiner.

S)QDib, ber ©innige, auf ben er SSebadit ju nel^men !^atte, toar am 5lu§löf(^en,

unb für fic^ attein Brouc^te er tüenig. 2)e§ ^önnen§ iüegen, l^elje, t)er=

mochte er olfo, toenn e§ il§nt nur beliefite, ben Steiner nod) gut ju über=

trumpfen

!

Unb nun, ha er einmol ben ungel^euren (Scban!en ju fäffen öcrmod^t:

@elb au§3ugeBen, nun ertoacöte, fo fpät e§ tnar, aud^ in ^a!o6 |)aberift

nod) ber p^antaftifc^e @eift be§ edjten f^in!engrünbler§.

@r fteHte beftimmte ©ummen auf unb Begann, mit biefen alöBal.b feine

Suftf(^l5ffer ju Bauen. Steiner !§atte eine !^al6e 5)tiIIion gegeBen , ber 30{e!^r=

Betrag feiner eigenen ©i^enhing mu^te alfo minbeften§ tüeitere ^ünf^igtaufenb

fein. £)o(^ nad) einigem SSefiunen !am e§ it)m öor, ha§ fei al§ !^ai)l nid)t

runb, ni(^t üBertnöItigenb genug. @r Blieb bal^cr einige ^^^t öor ber 2Banb=

u^r ftel^en, bte nod^ immer tjalB jiüei UI)r geigte, redjucte, — bonn fagte er:

fe(^§mal^unberttaufenb.

2)amit ^atte er nun einen ungeheuren Spielraum jum 5tu§geftalten feine§

S;riump^e§. 6r öerliefe bie DBerftuBe benn aud) erft, al§ er ^an§ unb ^[lleili

3urüd!e^rcn unb nac^ bem ^Jieifter fragen I)örtc, unb feine Stimmung tuar

Bereits fo oertoanbelt , bo§, toenn i()m ie|t einer ber §allun!cn öon ^eute

^[Rorgen Begegnet toäre, er i^n mit überlegener 23era(^tung Betrad}tet IjoBen

tüürbe.

S3on 2^ag gu %aq getüanuen bie ^p^antafieu nun Beftimmtere Umriffe.

51I§ 5lrt ber Stiftung '^atte für öaBerift öon t)ornf)crein nur eine fotd)e in

f^rage !ommen fijnnen, h)elc§e einen burc^aug unb anbauernb fid)tBaren 5lu§=

brud mit fid^ Brad)te. SBi§ ^um 5lpril toor er fotüeit im klaren, ha^ e§ ein

S9au tocrben mufete. £)er !onnte — glüdlic^er (äinfatt! — auf ben ^in!en=

Bü^l gefteHt toerben, gerabe bo unten !^in, tüo er il^n, fo lauge er lebte, jebe

Stunbe öor 5lugen Bet)ielt. ©in 5Iuftalt§geBäube ! 9ie(^t gro^ unb töeitlöufig!

2Ba§ barin gefd^a'^, lt)eld)erlei 3^ctfen e§ biente, oB ber 23erforgung öon 2llteu

ober ^inbern, öon ^ran!en — nein, nur leine Traufen! — ober öon 5lrmcn,

3}ertüa^rlDften, jugenblid^en 2;^uuid§tguten, ha^ toax öorlöufig ^flebenfad^e.

^auptfac^e BlieB: ein SSautüer!, öor bcm bie Seute nur fo bie Planier offen=

fte!§cn liefen, fo oft fte e§ crBlidten, mitten in bem grünen X^qI So fd)li(^

benn 3a!oB Bei !^ereinBre(^enbem 2)unfel uEaBenblic^ ein trenig auf bem §ügel

l^erum unb mafe öerfto^len ha^ Serrain aB, in bie Sänge unb in bie S3reite.

21ag§üBer fuc^tc 'er an ^anb ber gemonnenen Slnl^altSpuntte bem 3ufiinft§=

geBöube' bie genauere ^orm ju erftnnen. S)a§ SrgeBni^ lie^ i^n fdjmun^eln.

2[Bcnn er e§ in einen ^JiittelBau unb jtoei fd)räg augefc^te f^Iügel glieberte,

!onnte bie §auptfront fünfunb5tüan3ig 50^eter Befommen, jeber i^lügel ^toanjig;

ber offene §of mu^te gegen ba§ Dorf l^inaB fc^auen, bann etBIidte ^eber, ber

ba§ 2'^al burc^fc^ritt, bie ganje, 3ufammengered)nete @xi3§e auf einmal.

9tun fiel ^a'^oB aud^ ein 5lu§fpru^ be§ @emeinbeommanne§ ein, ben

biefer öor mel^reren ^a^^ren einmal in einer Sc^ulfi^ung getrau, unb bamit

lüar bie Big^erige Ungetni^^^eit üBer bie SSeftimmung be§ (SeBäube§ o!^ne



ein 2öo:^lti)ätei;. 37

3ßeiteie§ ju @nbe. „3)ex-iemge !önnte ^exrgott im SSejtt! l^ei^en," ^atte her

5lmtnann bamalS gejagt, „her e§ bei ber Ütegietung ju Stanbe bxöi^te, bo^

einmal eine ßr^ie^^ungSanftalt für bie öielen begabten ^inber bex armen 2anb=

betölferung im Umfrei§ gegxünbet töürbe."

£)amit !onnte ^afob alfo mitten in§ ^kl treffen. „Unb Herrgott im

SSejirf!" SBie i!^m nur ha§ nid)t gleirf) eingefallen tüar!

^n^tüifc^en brad)te bie Leitung unaufhörlich ^loti^en über bie 5lrt unb

Sßeife, tüie bie 5lltad)er ha§ 6teiner'f(^e 6a:pital öertüenbeten, unb ^a!ob

fra§ biefe 5Jlitt^eilungen förmlich in fic^ hinein. @r erfu^^r, ha% bie längft

nöt^ig getüefene 35ergrö§erung be§ 5llta(^er ßran!en!^aufe§ je^t öorgenommen

toerben fönne, bann: bafe eine ^errli(i)e öocf)alp in Untertnalben auf öorlönfig

fünf^e'^n ^a^xt gepachtet tnorben fei unb bort eine ©ommerftation für erl)olung§=

bebürftige ^inber crfte'^e. 3)ie ©c^ulbibliotl)e! burfte ouf bie boppelte, bie

SSolt§bibliot§e! auf bie öierfadie Sänbega^l berei(f)ert hjerben. Unb nie fe!^lte

am ©c^lufe biefer S3eri(^te ein neuc§ $ffiort be§ 3)an!e§ unb ber allgemeinen

Sßere!^rung für ben @eber, toag §aberift am oEermeiften bran aufregte unb

3ur möglic^ft eiligen görbernng feiner eigenen $läne anfpornte.

6ein SSau mürbe nun alfo ein @raie^ung§:^au§ für Sanbünber, bereu

©Itern Erleichterung unb Uuterftü^ung beburften. £)iefe Seftimmung toar ja

auä) gan3 na^ ^alob'^ ©efdjmatf. ^n einer fold^en 5lnftalt lonnte er boc|

nac^ ^er^engluft ein biBii)en mitxegiexen unb mitaüc^tigen. ßinbex, bie

buxfte mon nod) nac^ feinem ßo:pfe ^mingcn, bie mußten t^un, toie er tnottte,

!ur,^tr)cg, fonft bläute er e§ i'^nen fidjerliii) ein. 5lber nur begabte ßinber

tnoEte er :^inein f)aben, meinettüegen ungezogene, jo felbft folc^e, bie fc§on ein

bi^c^en öertoa^rloft h)aren, — nur feine bnmmen! @tma§ tnerben mu^te ou§

il)nen, etma§ lernen, ettüai leiftcn mußten fic, man foKte fagen, tüenn fie

bann in§ ßeben ^inauSgingen: „2;aufcnbiappermoft! ©e^t, ha^ ift :§alt tnieber

einer ou§ §a6erift'§ 5lnftalt auf bem ^intenbü^l! ^aia, ber §aberift, bo§

ift ein ^knn, baS ift ein äßol)ltl)äter im Sanb, £)er — unb ber ©teiner!"

matten im emfigen 5lu§geftalten ber einjelnen SSeftimmungen tDurbe

3a!ob bur(^ Daöib'g 2:ob unterbrod)en. Ser arme trüber, ber öom Seben

fo lange nur bie 5Jlü^e gelaunt, nur l)atte fc^inben unb fparen Reifen, tnar

gerabe aufgcbxaui^t geiiiefen, al§ mit ber 25eränberuug be§ toeiblii^en 9te=

gimentc§ im §aufe enblic^ beffere Reiten anbrachen.

^ät^er benu^te ha^ ^egräbnife , um ungefä^rbct toieber einmal auf bem

2;anner ^erum p f
d)nuppcxn unb l)inter^er ein paar neue SSog^eiten au§3uftxeuen,

5Jleili aber, bie ba§ 5Jtitleib mit bem pftegebebürftigen 9Jleifter§bruber beluogen

l)atte, fo lange gu fdjtueigen, eröffnete ^afob ie|t: ha^ fie unb ber §an§ feit

ßid)tmeB einig feien, unb ha^ in^tüifdien i^r alter, gebrechlich getoorbener

SSetter il)nen angetragen ^aht, fein !letne§ ^Intnefen äu führen. ^JJieifter

^aberift möge fie alfo beibe in fyrieben auf ^acobi sieben laffen.

„ein fc^öner S)rcd mitten in bie Wdlä^l" backte ^aberift. ©o toaren

bie alfo mit einanber bereits im steinen getocfen, al§ er felber noc^ an ^ieili

gebaci^t, — unb atte feine peinli(i)en UebertninbungSnöt^e ^atte er ganj un=

nöt^ig beftanben!
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S)od) liefe ex mit feinem SBlicf feinen 5Ietgei; fe'^en, no(^ fagte ex bem

5Räbc^cn ein gexeijteg SBoxt. Seine @ctüof)n^eit tüat, öoxn facfite ju tljun,

iDenn er au(^' !^inlcn bie ^aiiit nii^t me!§r an& einonber 6i-ad)te. 3)ann tourbe

Irenigftenö bie ©timmnng gegen il)n nid)t öerboxben, lt)o bie 6Qc()e bo(i) jc^on

öerloten iDnr,

3l6ci- je länger er bie beöorfte^enbe SSeränberung überbadjte, befto öertüünfc^ter

fa^ er fid) in ber 2inte, unb tuie öiele „.^immell ^immcU" if}m l^inter ber

gefcöloffenen X^üre entfn{)ren, tnufeten nur bie Sßänbe.

Den §of allein p führen, tüenn §any nnb 5Reili gingen, nun ganj

einfam ha im §aufe ft|en ju Bleiben unb mit fo unb fo öielen neuen @eft(^tern,

bie if)m in olle 2Bintel frfjielten, öon öorn anzufangen, — ha^, nein! ha^

lub er \\ä) nidjt me^r auf. dlaä) einigen geftijrten 5läct)ten tuufete er anberen

"diaif}. (gr öerpac^tete ben §of, fa^ eine äßeile ju, tnie e§ ging, unb tüenn e§

fic^ nad) 2Bunf(^ machte, üerfaufte er i^n, §og in bie ^tnftalt l^inuntcr unb

fü!^rte brunten inmitten ber ^ett)ol)Itf)atetcn ein ^od)gee§rte§ Dofein aU
©tifter, ©rSauer, ©elbga^ler, ßi^rengaft, 9Jef^ectöperfon, ja al§ oberfter SßiHe

unb fo^ufagen Ütegent.

Unter biefem @efid)t§punfte burc^ging er alle auege^edten Paragraphen

auf§ 5leue unb formulirte fie fo, toie e» i^m perfönlic^ biente. i)te §au§=

orbnung tnurbe öom frül^en 5Jtorgen bi§ jum fpöten 5lbenb auf§ ©enauefte

feftgefteEt, unb öon ben fieben Sl^ürmen, bie ju biefem ^h^ed, tüie aud) jur

©rp^ung be§ äußeren ©lanjeS bem ©ebäube üom ©rünbcr oufgefe|t toaren,

foHten ©lodengeic^en ^n aÜer unb jeber S3errid)tung erfd)allen. 3um 5luf=

fte!§en, jur 5lnbad)t, ^um grü^ftüd, jum Unterricht, jur (ärtjolungiftunbe, ^um

^eimrufen öon ber ^elbarbeit, ^um 5tlarm bei bro^enber f5^euer§gefal)r, jum

6d)Iafenge^en. ^ur^ , e§ ftanb jule^t ein fo betoegte» unb !Iangreic^e§ S5e=

triebgtoefen enttuorfen, ha^ ni(^t nur bie ^nfaffen be§ ^ufünftigen 7}in!enbü|l=

!Öaufe§ ben ganzen 2^ag in 2(t^em er!^alten blieben, fonbern aud) bie boshafte

S3ctoo^nerfd)aft bc§ %^ah^ ben 9tul)m bes großartigen ©tifter» genugfam

um bie €^ren geläutet friegte.

@ine mal)re Sßonne bot ^a!ob hav (Srfinnen ber befonberen ©trafen für

bie öerfd^iebenften benlbaren SSerge^en ber 3ö9litt9f- 3}om bloßen 3ßertt)ei§,

^Rafenftüber, einfachen ^lap§ ober ©treicf) mit bem ßineal auf bie Ringer,

big äu ben t)erfd)ärfteften Züchtigungen, ^Peinigungen, combinirten 5lrreften

unb' §unger!uren. ^^^ür 33ergeubung jum ^eifpiel ha^ (Smpfinblic^fte. ^m
f^elbe mit bem erften Beften §eugabelftiel fo oiel aufgemeffen, alö ber ©ünbcr

abmartete, im §aufe, roo er nid)t entfliegen lonnte, mit bem öafelftod ftatuten=

gemäß öorgefcfiriebene Portionen.

^e me^r fobann ^afob, beim Sefen ber immer noc^ fortbauernben

3eitung§melbungen au§ 5lltad)en, ha^ freie ©ehalten unb äßalten ber bortigen

^erren mit ber !^alben ^Jtiltton zutoiber tüar, befto ängftlict)er tvat er enblic^

auä) barauf bebadjt, in feinem ^aUt bie SSertoenbung bes ©clbe§ bi§ in§

ßtetnfte peinlid) genau nac^ feinem SBunfi^e ju fiebern, unb er machte bai^er gu

ben o^ne^in f(^on enblo» au§ge!lügelten ^inan^oorfdiriften immer nod) neue

3ufä|e. ©0 :^atte er attmä^lid^ auf Dielen ßauäleibogen, toie er fie fonft für
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feine gemeinblidjcn ©c^xiftftücfe Benu^te, eine anfe^nli(^e @ttttung§ut!unbe

3ufaTnmengeict)i;ie6en , aU ein legtet 3eitnng§ai;ti!el i^n ^e^te, feine SomBe
unöexjüglid) ^u tüexfen.

3n biefem 5luffa^e tüax ü6etfi(^tlic^ 3ufammengefteIIt, tt)a§ 5lIIe» butc^

bie §o(^!^er,]igfeit (Sottfrieb ©teinet'S ^atte gefc^offen tnexbcn !önnen, unb ha^

©efammte tourbe ein unDergängIi(^e§ £)en!mQl eblen SSürgetfinneS genannt.

Dann folgte eine ^ettadjtung ber ^erfönli(^!eit be§ tueltgelüanbetten

Cannes, beffen ©tgenatt nnb £e6en§gang i!§n eng mit fo man(f)en anbeten

©ö^nen feine§ entlegenen §eimat^t^älc^cn§ öextnüpfe, bie bereits bie 5luf=

mex!fam!cit ber Sßelt auf fic^ gebogen unb bie SSere^rung i^rer Mitbürger

getnonnen Ratten. §err ©amuel ©pe(i)ti unb mehrere 5lnbere toaren mit

Atomen aufgeführt, be§ erfinberifc^en @f(^6erger tüax gebacl)t, beffen 3^eeii'

Don ©päteren au§geftaltet unb öertoirtlic^t , bem S5er!e^r feitbem ungeahnte

neue 5}tittel geliefert Ratten. 3«^ ©(^lu§ tüar bie Ueber^eugung au§gefproct)en,

ba^ au§ biefem fo eigcnt^ümlic^ öeranlagten, tt)atfreubigen unb !^auptfäd)licl)

für bie ^ntereffen ber ©emeinfdjaft mit fo ungetoö^nlid^ einfic^tigem ©inne

au§geftalteten 23öl!lein au(f) in ber 3"'^ui^H lieber Männer t)erüortreten

mürben, h)cld)e, tüie ©teiner, bie alte @^rc i^re» S^ale§ erneuerten unb bem

5lltacl)er 23e,]irf, ja, bem ganzen Danton jur @§re gereichten.

ia§ lie^ ^afob nict)t me^r fc^lafen.

3lt)ei Sage banact), am greitag, lief Beim SSorftanb ber (5JefelIf(^aft für

gemeinnü^ige !^mdt ein öielfai^ öerfiegelte» ©(^reiben ein, in tüelc^em §err

^alob |)aberift auf bem „Sanner" im ginfengrunb bie ©(^en!ung be§ fo unb

fo großen @runbftü(fe§ gin!enBü^l anjeigte, Erbauung unb SÖetrieB einer in

ben tüefentlii^ften 3ügen Bef(i)rieBenen @r,5ie^ung§anftalt ouf eben biefem

©runbftücEe münfc^te, unb ju biefem ^Votd ein Kapital öon runb fec^§mal=

l^unberttaufenb grauten jur S5erfügung ftcEte.

äßer fi(^ Bcglücfter bie §önbe rieb, ob ber ©tabtpröfibent öon 5Ilta(^en,

ber jene fi^önen ©d)lu§ttiorte über bie ©teiner'fc^e ©tiftung in bie ^e^tung

gef(f)ricben unb nun feine Hoffnung fo überrafd^enb fc^ueH unb großartig

erfüllt fal), ober :3afo6, ol§ er am ©amftag ^Jlorgen urbi et orbi bie un=

geheure 5ieuigfeit öertünbigt erblicftc, mar fd)toer au fugen, ßnblic^, enbtic^

f(^mara auf meife jene erträumten äßorte feinem 9tamen 3uer!annt : :§o(^finnig,

menf(^enfreunblicf), ja, nun ftanb fogar „fplenbib"

!

S)en ganzen ©amftag ging er l)erum, al§ toöre geiertag, unb lie^ ha^

Sagblatt auf allen Sif(^eu liegen, in ber Hoffnung, |)an§ ober ^[lleili toürben

hinein fc^ielen. 5lber bie l)atten l)eute, ha ^aberift nirgenbs mit angriff,

!eine 3eit ba.^u, unb in§ ^orf ^inab !am ^ufättig aud) ßeine§, bie Äunbe

öon ber unglauBlicl)en S^at be§ ^teifter§ üWa bort aufzufangen. 5lm 9ta(^=

mittage fd)man!te ^afoB, oB er nid)t unter irgenb einem Sßormanbe felBer

hinunter gel)en tootle. S)oc§, toeit banfBarer norf), rechnete er fi(^ au§, muffe

ha§ ginfieimfen ber SSetounberung morgen auefatlen, tüenn ber ©onntag ben

Seuten ööttige Wu^e 3um ©c^tua^en unb 2[ßirt^§f)au§laufen laffe, unb er un=

öer^offt unter ben beim äßein SSerfammelten erfc^eine. ^arum gebulbcte er

fi(^ , bann erft feinen Sriumpfc) hu ^olen unb au§ i^rer SSefd}ämung unb
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S3cTbu|t^eit fo lec^t S^ai^e ,^u trinfcn für bie in betfelBen 8tu6e erlittetie

Utibia.

3)er ©oimtagtnorgen ging mit toarmcr ^aienptai^t über bem 2^^äld)en

auf. S5on ben toalbigen SÖctgrütfen im Dftcn fielen tiefe, !öftlic^e 6d}atten

in bie tranigen .falben ^nab unb auf bie frieblic^en ööfe, öon bcneu

filBexnet |)ex-bi-aud) ftiE in bie !lox-e ßuft emporftieg, bie tneite , feiextöglic^c

@eru^iom!cit anmutt)ig BeleBenb. ^atoh fa§ auf bet SBan! bot bem §aufe

unter ben aufgtünenbcn 9hiBbäumen, aU bie ßirc^englorfen fern herüber ju

üingen Begannen, unb ettnaö tüie ^cf(^aulid)!eit, tt)enigften§ ouf feine äöeife,

tüoHte Bei i^m ein!et)ren, trd^rcnb et feine 5tugen fo um unb um gel)en liefe.

Unter i^m prangte jungfröulii^ bcr Blumige Ütüden he^ fyiufenBüI^ly ininitten

be§ tiefgrünen ©runbeg. Sßenn nun üBer ^a^x unb Sag ha brauf ber tüeifec

f&au erglöuäte, öon feinen 5ri)ürmc^en bie Blanlen SBled):^üte toeit^in gli^crten,

unb bie ließen ©lödlein i^re h3id)tigcn ^dä)m gaBen, tüenn ftatt be§ öer=

fpotteten (Sei^^alfeg , bcr Bisher ha oBen gcfeffen, ein al§ reicher 6tifter Be=

rü()mter ^a!ob ^aBerift bort unten l)erum inanbelte, unb bie |)üte orbentlid)

öon aüen köpfen flogen, tro immer er fid) geigte, — mufetc hah ein fieBen fein!

2)er §unb uutcrBrad) mit knurren unb bellen bie SSifionen feine§ .^errn.

S5on unten tönten Schritte. ^atoB redte fi(^ unb fpölite au§ feinem Sßaum=

fd)atten auf bie fonnige ©trafee ^inaB. ^errcn, ^tün, brei, fünf, fei^§, tuaren

eBen im begriffe, ba unten in feinen T^a^^^eg einjuBiegen unb ftiegen nun

gegen ha§ öau§ ^eran. ^atob fu^r ein freubiger ©c^red burc^ ben SeiB.

S)en ^interften f)atte et erfannt: e§ toat bet 6tabtpräfibent, bet auc^ ben

etften ^poften Bei bet Befc^enlten (SefeEfd)aft Belleibete. 5llfo eine Santfagungg-

^Deputation

!

„©tili, SSartl)! ^ufd^! ^an§, fpcrr' mir ben |)unb in bie 6(5§eune!"

S)er 53leifter lief l)inter bem .^nec£)tc I)er: „©(^aff' mit 5!Jleili ein ^alB

S)u|enb ©tül)le oon broBen ^craB. i^lini bamit in bie untere ©tuBe!

©onnerli, ©onncrli, il)rer fo Sßiele ^aBen broBen ja ni(^t ^la|! Unb ben

polirtcn ^ifd), §an§, and) !^erunter!"

(Sine SSiertelftunbc fpöter tagte brinncn eine ©i^ung, mie ber Saunet

^0 el)tent)oll nod) nid)t§ gefe!^en. ^n ben gleichen alten Sö^änben, bie fo lange

nut bie fd)mu|igcn äBürgereien unb 9iän!e au§gepi(^ler @ei,^]^ölfe mit an=

ge'^ött Ratten, eine feicrlid^e S)an!erftattung, bargeBradjt Don einer onfe'^nlic^en

©ruppe ernft!^ofter unb fefttögli(^ gefleibeter 5Jtänner, ha§ trat ein 35ot=

gang, ton bem ^a!oB mit gictigen ^ugen, C^rcn unb gü!^lern febe 5Jlinute,

ja febe ©ecunbc einzeln unb im ^ufammenl)ange Betoufcl)t genofe, ben bie

laufd)enben SienftBoten oot ben offenen ^cnftetn btaufeen aBet noc^ faum bem

©inne nad) ^u fäffen oermoc^ten. -öi^rten fic mit gcfunbem SSerftaub? SQßar

i^r 5)]eifter felBer ein 5larr gctoorben. ober tourbcn biefc fe(^§ ^erren aücfammt

unetl^ijrt jum Statten gel^alten? Stiele ^unbcrttaufenbe l^atten alfo bie (Se=

fc^iüiftet .^aBetift Befeffen unb fid) baBei ju Gerippen gefdiunben? Unb biefe

Ifteidjtpmet öcrfc^cnltc bet ^atob ha'^

5^ac^bem öetfd)iebene öetten Sieben gel^alten, etfc^ien bet Reiftet mit

getöt^etem ?lngefi(^t in bet ^ü(^e, tief naä) ^Tceili, bie ftin! toie bet SBinb



ein SBo'^a'^äter. 41

ft(^ öon ben §oi;(^cnben tüegftal)!, unb !§te§ Sßcin auftragen, Don feiner

no6eln Sorte, im 6cften Ölasgefctjirr, baju £äfe unb ^rot. 3)ann ging er

4el6er um ben 2;tfc§ f)erum, ein^ufc^enfcn
;
jur füllen Seluftigung ber 6eo6ac^ten=

ben (Säfte ben £)aumen ftet§ bef)utfam gan^ oben om f5^laf(^enf)alfe, mie alle oEju

6parfamen, bie ha§ S5erlorenge^en eine§ SröpfleinS beben machen toürbe. S)en

Slttac^er |)erren fct)me(fte ber 2run! getüaltig, nac^ bem anfef)nlic^en 5]^orgen=

fpajiergange, ben fie bereit» !§inter ftct) Ratten, unb fie fprac^en auc^ bem ^mbi^

fo fräfttg 5U, baB nai^ bem 5InftoBen auf ha^ bciberfeitige SBo^l für§ 6rfte

eine Störung be§ ©efprä(i)e» eintrat, tnorübcr -öaberift aufrichtig fro^ toar.

3)enn in feinem ^nnern gingen auf einmal merfraürbige S^inge t)cr. 9!)litten

in ber ^öctjften (Benugt^uung inanbelte i^n ein Slugenbtiii unau3fprec§lict)er

5lngft an, in bem e§ i^m ptö^tid) toar, al§ ^abe er in fc^laftüanbclnbem

3uftanb ettDa§ öer^ei^en, tüofür i^n biefe fdjtüar^cn 5Jlänner ba ju biefer

6tunbe unb an biefem 2if(^e nun beim SSorte nähmen, ba§"' aber oon fo

ungeheuren fyolgen fei, hü% er fie ni(i)t gu tragen öermöge. S)er üor^in in

ber einfamen ^JcorgenftiEe im (Steifte no(^ fo frcubig beftaunte 5[nftalt§palaft

fdjien i^m unauf^altfam ju fdjrecf^aften 3iicfcnbimenfionen an^utüadjfen, bie

er be^a^en mu^te. £)ie gan^e ßleinlic^feit ^atob"^ fefjrte gurüc! unb jagte

bem ©eängftigten bli^artig taufenb Sefürd)tungen unb ^^^ifel buri^ ben

^opf. @r entgegnete auf bie freunblic^en ^tnrcben, bie nun jtoifc^en bem

©ffen tüieber begannen, unbegreiflich lleiulaut, unb al§ ber ^räfibent i§n

gar nact) ber ungefäljren ©rö^e be§ in 5lu§fic§t genommenen (Sebäube» fragte,

anttDortete er nur: „%^ fo .
— ^e^e, ^aht ^^x ettna gleicl) ein 5lrd^ite!tlein

mitgebracht?"

£oc^ nac^ unb nac^ gab i^m bie refpectooE abtDartenbe Haltung ber

6ommiffion5§erren, i^r bi§crete§ 5lbbred)en, fobalb er mit näherer 5lu§!unft

gögcrte, ni(^t ,^um minbcften aud) bie SBirlung be» ungctöo^nten Dormittög=

lid)en SSeingenuffe^ feine ©ict)er^eit ^urütf, unb bamit ben 5lppetit, bie

SBonnen Diefer benflüürbigen Coelegcn^eit bi§ 3um ©runbe au§3u!often. @r

ging ein neue§ 5Jtal um ben Sifd), bie ©läfer ooEpfc^enten, mifc^te fic^ rütf=

t)altlofer in bie Untert)altung unb fing, burc^ ha^ öielmalige 5lnfto§en um
ebenfooiele ©d)lüde me^^r ge^ei:5t, auf einmal fclber an, ben Schleier öon bem

(i5el)eimni§ feiner 6tiftung§urfunbe Inegjujieljen. S)enn je|t begann i^n bas

ScbiirfniB 3U ^toicfen: fi(^ au(^ um feiner reichen @rfinbung§!ünfte unb orga=

nifatorifc^en ^ä^igfeiten tuiEen anftaunen p laffen, unb fo ^olte er fc^liefelic^

gar feinen $papicrfto§ l]erbei. 5lber bamit glitt leibcr ber erfte leife ©chatten

über bie glan^ooEe 6tunbe. Denn fc^on bie erfte SSebingung, baB ber Stifter

perfönli(^ in bie 5tnftalt au sieben öor^abe, ergeugte bei ben (Jommiffion§=

Ferren ein unerflärli(^e§ Si^meigen unb §erumbli(fen. Unb je tueiter ^atob

fortfuhr, bon feinen ^poragraptjen öorgulefen, befto unbegreifli(^er blieb ber

ermartete SÖeifaU ouö. 5ll§ er aber ben 5Paffu§ öortrug, toom^ er fic^ bei

ber Seitung mit feiner gongen Äraft unb ßrfa[)rung nü^lic^ p mad^en

bereit fei unb ba^cr pevfönlid) bem Sirector ober .öausoatcr toerbe toad^en

l)elfen, ha^ ^Ee§ genau nac^ feinem, 3a!ob §aberift'§, Sinne burd)gefüf)rt

toerbe, unterbrach i^n ber ^räfibent: „^ä) meine, mertl^er öerr önberift,



42 . .
2:eutf(i)e gtunbjd)au.

üBer bie Statuten tüetben tüit am @rfpxic§Iic^ften im ßaiife ber !ommenben

2Bo(i)e in einer Befonberen Si^ung bei-att)en, tüenn e§ ^^nen xei^t ift. 3)et

gütige Sag möge au§fd)lieBIi(^ bex greube nnb unfetcm bcgcifterten S)an!

für 3t)i:e ^oc^:^ef3igfeit gelten, nnb baxum :^a6en lüir un§ auc^ cxlaubt, in

;3^xem tüeitf^in xenommixten 3Bixt^§^aufe jum SSäxen bxunten ein !Ieinc§

gjattoggma^l 3u beftetten, ju bem mix 6ie t)iemit fxcunblii^ in unjcxe ^JJtitte

bitten."

SSexbu^t !xa^te fi(^ :3a!ob f)intex ben O^xen. „ßigentlid) — ^el^e — fei

bei i^m bexeit§ füx ba§ 9JHttageffen gefoxgt," ic§ü|tc ex Dox. 3)o(^ bex ^xä=

fibent liefe ha^ bux(^au§ nict)t al« ©xunb ju einex abjage gelten, fonbcxn bat,

öon ben übxigen |)exxen lüaxm nnb öexbinblic^ untexftü^t, no(^ einmal um
bie ß^xe, unb fo f(i)xitt 5Jlcifter §abexi[t, na(^bem ex 3uexft no(^ umftönblic^

feinen bcften ytoct" ^exDoxgefud)t unb übex ben 5lxm genommen, '^alb beglüdt,

^alb mibexmiHig, inmitten bex ftattlid)en ©ecoxte Don ©tabt^exxen Dom §ofe

^exniebex.

2)ex ^in!enbül^l al§ SSaupla^ exlnecfte gxofee ^etnunbexung, unb man
fanb ^a!ob'g ^bee einex exmeitexten ipufeifenfoxm füx ben 33au Doxtxefflic^.

3)ie§ unb ha§ xefpectDolte ^yxagcn nai^ hm übxigen ©xunbftücfen unb Se^en=

güt(^en, bie, mie bie .^exxen mußten, nod) jum Sannex gcfjöxten, f(^meid)elte

;3o!ob ungel^eucx, fo ha^ ex auf bxinglidjeS Sitten fogax einluilligte, bie

3eit bi§ äum 5JHttageffen mit bcxen Scfidjtigung auszufüllen. 6x extlöxte

unb bcfc^vieb , tDo§ man tniffcn tDollte, jtDax immex exft ein tcenig jögexnb,

bo(^ fd)liefeli(^ Doli ge^cimex Scfxiebigung ; benn bie |)exxen nidten fid^ ein

paax Wal in einex 2Beife ju, bie auSbxüdte: „5^0^ Saufcnb ja, biefex .^exx

§abexift! £)ex ^at'§!"

^e nä^ex e§ ahn auf bie @ffen§3eit xüdte, befto unbel^aglidjex fd^ien e§

bem xeic^bcgütexten §cxxn ß^xcngaft ju mcxben. 6x anttnoxtete ^cxftxeut,

tüaxb ftill, blieb mand^mal ein Inenig 3uxüd unb xüdte fo ben §ut auf bem

^opfe l^in unb !^ex. Unb al§ man jule^t au§ ben ^elbtDcgcn auf bie fcanb-

ftxafee !^exau§txat, bie jum 2öixtt)yl)aufe führte, ha 30g ^JJIeiftex ^abexift be=

txeten benienigcn Don ben .^exxcn, bex i^m am längften be!aunt unb am
toenigftcn einfd^üdjtcxnb max, am 3lexmel unb lifpclte i^m in§ O^x: „5Ud)t

toa^x, öcxx 9}oxftanb, l^e^e — lua« je^t !ommt, ba§ ge^t abcx nid)t au§

jenem @clb?" 3)ex ©efxagte fal^ i^n mit pc^ft Dexlüunbexten 2lugen an,

fing bann abn an ju lachen unb gab il^m leife bie l)eilige 33exfid)exung, bafe

baDon gax nie bie 9tebe l)ätte fein lönnen; tüoxauf |)abcxift mit einem auf=

atl^menben Ja) meinte blofe!" plö|li(^.tDie Dcxltianbelt exf(^ien unb tapfex an

bex 6pi|e be» ^^ungxigen 2^xüpplein§ hem ©aftma^l ^ufteuexte.

(ScfjtuB folgt im nädjften ^efte.)

\
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unter htm DBeröefe'^l

Sr. Sönigl Joljnt k0 §ronpnn|fn Irifbriilj ililljfltn trnn Prruffii.

5pexfönlid^e Erinnerungen

bon

(©(f|(uB-) [51ac^bru(f untcrfagt.]

IV. S)tc Sd)farf)t Dott ^önigöväii,

2ll§ bie 5l6t^eilunc}en bc§ ©arbecotpg, tüel(^e in unb um ^öniggrä^

logen, ben 5[Ratf(^ antraten, brad^ and) 6e. ^önigl. öo^eit ber ^ron^riuä
mit feinem 6ta6e auf; e§ mochte ettüa 8 Ut)r getoefen fein, fo ha% jum 5lu§=

ru^en für ben §ol^en ^errn fel^r tüenig 3ßit öerblieben tüar, no(^ toeniger

für General öon SÖlument^al. 9la(i)bem ber ßronprin,3 no(^ einen 2;!^eil ber

©arbc l^attc öor fi(^ öorbci marfc^iren laffen, eilte 6r in 6efd)Ieunigter ©angart

üortöärtö, um an bie ©^i|e ber ^Dlarfc^colonne gu gelangen, über bie 6lb=

Brütfe unb bann bie gro^e «Strafe entlang, U)eld)e ienfeit§ berfelben ben

3iemli(^ fteilen S^al^ang be§ red)ten Ufer§ hinauf gu ben §öl^en öon

£)au6ralüi^ füt)rte.

S)ie Infanterie — fo longe no(i§ bie gro^c Strafe benu^t toerben !onnte,

in ©ectionScolonnen bi(^t aufgefc^loffen — mu§te fid^, al§ fte öon biefer in

5^ebentt)ege abzubiegen genöt^igt tüar, in S'iei^en fe^en, unb fe!^r balb mact)teu

fic^ bei i^r bie @cf)tt)ierig!eiten geltenb , U)cl(^e bie Ungunft be§ 2ßetter§ unb

bie ^efc^affen^eit be§ S3oben§ :§erDorriefen. 2)er !alte Üiegen, ber faft

ununterbro(i)en bie 5iac^t l^inburd^ niebergeftrömt toar, !§ielt auä) im ßoufc

be§ gangen 35ormittag§ an unb erf(i)merte ben 9Jkrf(^ be§ einaelnen ^anne§

on unb für fic^, trug aber namentlid) aui^ ha^u bei, ben SBoben in einer 5lrt

unb Steife aufgutoeicien , ha^ bie Gruppen auf bem ununterbroi^en bergauf

unb bergab fül^renben Sßege nur mit großer 5lnftrengung \xä) meiter gu be=

toegen oermo(i)ten. 5ltte SSemü^ungen, bie 5lbt^eilungen bi(i)t aufgcf(l)loffen

au erhalten, !onnten e§ nic^t abmenben, ba§ bie Kolonnen fid) loderten unb



44 .
Seutfdje Ütunbfdjau.

bie Sänge betfelBen ftc^ immer me^t öei-gtö^erte. £)te 5lBftänbe ätüifd^en ben

einzelnen ^tbf^eilungen be§ 6ot^§ mußten ft(^ baBet um |o mel^r extücitetn,

al§ ©cnei-Ql öon 5llt)en§Ie6en \iä) mit bex Slöontgarbe bet 1. ©orbebiDifion,

in ^olge einex bringenbcn ?luffoxbexung be§ (SeneralS öon granfcifl) (tion

ber I. Strmce). Bereit» frü^^eitig in Wax^d) gefegt I)atte, tüoburc^ ein gto^er

3tr)if(^cnroum ^toifcfien if)m unb bem ©roö unöermeibfiar lüuxbe. 5lud) tüar

fpätei-()in bie Oiefcröeartillexie Bei ßöniginI)of atüifdjen Beibe S)it)ifionen ein=

gefc^oBen tnoxben, fo ha^, q1§ fie naä) einiger !^^\t in Bejd)leunigtci: ©ongaxt

üorging, Quc^^^ier tuieberum eine größere 2M^ entftanb.

S3eim |)inaufrciten auf ben S^^alranb Begrüßte ber ^ronprinj bie 2;ru^^cn,

Bei tüeld^en @r DorBeiritt, mit ermunternben SBorten, unb f:pra(^ nod) mit

einigen t)öf)eren Dfficieren üBer bie Sage. @e. ^önigl. §o!§eit toar, toie töir

5lIIe, im pc^ften @rabe gefpannt, oB e§ ju einer großen Sc^lac^t !ommcn

inürbe ober nidjt; l^erfönlic!^ "^ielt er eine folc^e — in 5lnBetra(^t, bafe fi(^

bie De[terrcid}er bann mit ber @I6e im 9{üc!en fdjlagen müßten unb feine

Slrmee baBci in ber ^lan!e l^atten — für tüenig h)a§rf(^cinli(^. DBen auf

ben §i3f]en angelangt, öer!^inberten bie S^iegenfi^auer in i^rer 2)id)tig!eit jebe

gernfid)t; 5llle§ erfd)ien grau in grau gefärbt, nirgenbs toar junäc^ft öon

einem ©efei^t cth)a§ ju feigen; einjelne ßanonenfd)üffe glauBte man icbod) ju

fjöxm. (ärft al§ tüir un§ £)anBralt)i| näl^erten, fa^en toir f)alB red)t§ öor

un§ in toeiter fyerne ineifee 9tau(^tt)ol!en fic^ erl^eben unb ou§ i!^nen furje

SBli^e 5uden, ein !^^iä)m, ba^ bort 5lBtf}eilungen ber I. 5lrmee t^atfäc^lid)

im ©efec^t ftanben.

SSalb nad)bem toir S)auBraU)i| :paffirt !^atten, fd)längelte fid) ber 2Beg

in einem großen §alBBogen berartig tceiter, ha% fid), iüenn man querfelb

ritt, ein Beträd)tli(^e§ ©tüd be§felBen aBfc^neiben Iic§. 2)a tüir tüegen be§

5Jlarf(^e§ ber Gruppen auf bem fc^malen Sßege bod) meift ueBcn bemfelben im

tiefen, aufgetüeidjten SSoben un§ üorbetoegten, tüä^Ite ber ßronprinj bie üir^ere

Sinie; anbcre ©täBe fdjlugen biefelbe Üiic^tung ein. hierbei ging e§ aBer

fe^r fteil auf unb ab, fo ha^ fi(^ ein ^cbcr feinen eigenen SÖßcg fud)en mufete.

(S§ möt)rte aud) nid)t lange, als gtüifc^en nn§ einige ^errcnlo§ gclüorbene

9fteitpfcrbe , fohjie lo§geriffene §anbpferbe umljcr irrten; aud) bemerfte man
^ier unb bort auf bem glitfc^igen ^oben einige Oteiter fid) uml)er tüäl^en.

;^nbc^ faub fid) ber ©tob bod) fc^lie^lic^, ofjuc Unfall, immer tüicber ju-

fantmcn, unb lur^e ^cit borauf erreid)ten tnir aud^ bie §ö!§e üon ß^otebore!,

tneld^e un§ nad^ ber ^arte al§ ein geeigneter lleberfic^t§pun!t erfdjienen tnar

unb fid) t!^atfäd)li(^ al§ ein folc^er ertoie§. — 5luf berfelben öerblieben toir

Don 11-U^r 15 m. bi§ ettüa IV2 U^r.

©c^on feit bem 5lugenblid, al§ toir 2)auBratr)i| üBerfc^ritten Ijatten,

tüurben tt)eitl)in nad) :^alB re(^t§ Bereits me!§rere im geuer Befinblid)e SSatterien

beutlic^ fid)tBar; anä) erBlidte man an gtüei ©teilen mäd)tige auffteigenbe

9tau(^lt)olten, tt)el(^e öon Brennenben ©e^öften ^errü'^rteu; e§ Inurbe nun bod^

h)al)rfc§einli(^ , ha% ber ^ampf Bei ber 5lrmee be» ^Prin^en Q^riebrii^ 6arl

einen gröBeren Umfong angenommen ^atte. ^Jcan gewann l^ierbei fogar ben

©inbrud, al§ ob bei Senate! ha^ @efed)t rüdU)ärt§ ginge, ba bei unferem
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toetteten SSoxfc^retten nac^ unb nac^ immer me'^t feuernbe SSattetien au§ bem
9^ebel aiiftoiiditcn, bieje ahcx, Bei bex 3U unferem Stonb^imÜ fc^tögen ^fiid^tung

iijxzx 5luf[teIIung§linie , xüc£tr)ärt§ ber 5uerft bemerken SSatterien fid^tbar

tourben. 3)a ber äßinb aBfeit§ ftanb, lie^ fic^ bie §eftig!eit ber l!anonabe

ni(^t beurt^eilen ; auc§ formte man nic^t üBerfe'^en, oB bie gefammte I. unb
aud^ bie @l6=2lrmee fid) Bereits im (Sefed^t Befanben.

25or ben ^ö^ett öon (S^^oteBore! lagert fic§ eine faft ^12 5JleiIe Breite

5Jlulbe quer öor, in iüeldjer niebrige ©r^eBungen unb Sßiefenftreifen tücc^felten.

£)urd) biefelBen !^tn fdjldngelt fi(^ bie Srotina, ein !leine§ glü§d)cn, bo§

iebod), tüie e§ fid) nad)^er ^erau§ftellte , ber SSctoegung in Breiter ^ront
mand)erlei (Sc^tnierigfeiten Bereitete unb namentlich burc^ feine t:§cillt)eife

fumpfigen Ufer ba§ SSorge^en auf tuenige Ueöergänge Befc^rdutte. ^n biefer

9iieberung tüaren öerf^iebene Dörfer Bemerfbar. i)ie fdjueH erfolgenbe

Orientirung nac^ ber ^arte ergoB, ba^ bie iueftlic^ öon un§ bcutlic^ ^eröor=

trctenbe £)rtfc§oft a5ürgli| fein mu^te, tDof)in ha^ I. 3lrmeecorp§ feinen

5Jlorfd) 5u richten ^atte; t)alB rec^t§ , alfo me:§r fübtüeftlid) , lag ^ericec, ha=

hinter ^^x^i^zlow^ , 'mäijxmh öon bem no(^ etlno§ entfernteren 2Brd)ottiin nur

einige i)äd)er unb SSaumgruppen Bemcr!Bar tnaren ; in biefer S^iic^tung !onnte

Bereits bo§ SSorge^en ber ^Itantgarbe ber 1. ©arbebiöifion in gtnei Kolonnen

3tr)if(^en ^ericec unb ^i^elotueS erfannt toerben. S)ic§t neBen unferem @tanb=

pun!t toar eben ha§ ®ro§ biefer £)it)ifion im §eraBfteigen Begriffen. 3u
unferen ^üfeen lag S'^ota, barüber l§inau§ ßu^an unb me^r ^alb linf§ tneiter-

^in, nur unbeutlid^ er!ennBar, Staciq. 5Jlad) £)ften 3U fen!te fic^ bie DJtulbe

3u ber 9iieberung ber @lbe, obuc bafe man bort jeboc^ (äin^ell^eitcn beS @e^

lönbeS bei bem burc^ bie 9icgenltiolfen fi(^ balb me^r, balb toeniger bi(^t

über baSfelbe lageruben ©d)leier baucrnb p untcrfd^eiben öermod)te. @§

toä^rte aud) einige ^^it, Beöor man bie !§ier üorrüdenben ßolonnen be§

VI. 2lrmeecorp§ erfannte.

5lbgef(^loffen tourbe bor un§ ha^ SSilb burd) ben |)ö!^en3ug öon ^orenoh)e§,

h)el(^er, fi(^ parallel mit ben |)öl)en, auf benen iüir un§ befanben, üor=

lagernb, ben jenfcitigen 9ianb ber ^Jlulbe bilbete unb über feine ^ammlinie

!§inau§ jebe gernfid)t oer^^inberte. 2Bä!^renb er fi(^ nac^ Often ]§in gur (glbe

aEmä^iic^ öerftad^te, fd)ien fein tüeftli(^er 5lbfall nad) b^m %f)aU ber

S3iftri| 3u, auf U}el(^em ha§ S)orf |)orenon3e§ ^u feigen toar, giemlic^ fteil

fid) l^erab ju fenfen. §ier tnar aud) bie Stelle, too man an hem öom S;^al=

grunbe anfteigenben Sßalbe unb in tneiterer fiferne im ©runbe felbft einen

S^eil ber ©efed^tSlinien ber £)efterreid)er fotüie unferer I. 5lrmee burd) ben

auffteigenben ^uloerbampf unb bie S^iic^tung be§ aufbli|enben ^euerS ber

®efd)ü^e beutlic^ 5U er!ennen oermod)te. 5lu§ bem bort befinblic^en Dorfe

SSenate! erhoben fid) ftar!e 9f{au t^tn ollen brennenber ©e^öfte.

2)iefer bor un§ liegenbe ^öl^enjug, auf ben l§in bie ^arfd)ric^tung ber

einzelnen (Sorpy unferer 5lrmee lief, machte in ber trüben SSeleuc^tung ben

©inbrud eine§ feftung§ä^nlid)en 2Balle§. 5luf feiner pc^ften ßrl^ebung

marlirte fic^ ein ^aum, h)eld)er einen auBergetr)ö~§nlid)en Umfang 3U l^abcn

fc^ien. 2:l§atfä(^li(^ tnaren e§, Inie fic^ fpäter ergab, jlnei ßinben unb ein
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Tnäc^ttge» Siiicifij, bie "mix in il^ren ßinjelgeftalten butdf) unfexe gexnxo^xe

Bei bem nieberfaEenben Oiegen nic^t Qufplöfen öertnoc^ten. 3)tefe @tu:^:pe—
al§ ein SBaum Be^eii^net — tüuxbe je^t bei* @arbe, )x>u bemnäd^ft auä) ben

anbeten .^eeregt^eilen öon 6r. ^önigl. |)of)eit b^m Kronprinzen al§

3fti(i)tung§pun!t gegeben, hieben biefen Sinben tüax eine feinbli(^e Batterie,

tt)el(^e gegen un§ afagepro^t ftanb, jn entbec!en; bei i^r fc^ien eine üeinere

^nfanteiieabt^eilung fict) p befinben.

(Seit tüir ouf bet §ö!§e öon ß^otebore! ongelangt tnoxen, touxbe bex ^u

un§ ^exübex fdiaEenbe ßanonenbonnex unb and) ba§ ©etüe^xfeuex in unab=

läffigex ^olge in immex [täxfexem Umfange öexnc'^mbax, fo ba§ alle 3h?eifel,

ob e§ ficf) nux um einen öexein^elten ^uj'^^^'^nfto^ obex ettoa ein 5lxxiexe=

gaxben = (5)efc(^t ^anbeln !önnte, jerfielen — bie Uebex^eugung, bafe boxt eine

gxo^e 6d)lacf)t entbxannt toax, bxängte fid) untoillfüxli^ einem ^eben ouf.

Uebexbie» gingen auc^ toeitexe 5Jlclbungen ein, ha^ bex lin!e ^lügel bex

I. 5lxmce (S)it)ifion f^xanfed^) bei Senate! unb ^JJiayloöeb in fc^toexem Kampfe
gegen gxo^e Uebexlegen!§eit ftänbe unb bei bex ©axbe bexeil» bxingenb um
llntexftü^ung gebeten !§ätte.

^m l^ö(^ften ^xahc eigent!§ümlii^ exfd^ien e§ un§ ha^n, ha'^ toix öox

unfexex ^xont nux jene eine 23attexie bei ben Sinben öon |)oxenolt)e§ ex=

blidten, bie einzige 5Jla^xegel be§ @egnex§, toelc^c ex gegen unfexe 5lxmee

getxoffen 3u !§aben fi^ien! Unb bod) ^atte fi(^ bie ^iä^e bex fd)lefif(^en 5Ixmee

bux(^ bie Kämpfe Oom 27., 28. unb 29. ^uni füx bie Oeftexxeic^ex fo empfinbli(i^

bemex!bax gemacht! <Biä^n toax öon un§ p übexfe^en, ha^ ^xinj f^xiebxict)

(SaxI mit ftaxfen Kxäften be§ ^einbe§ in !^eftigem Kampfe ftanb, abex ebenfo

beftimmt Iie§ fic^ je^t au(^ übexfeJ^en, ha'B i>a§ SSoxxüden be§ Kxonpxinjen

mit feinex 5lxmee un§ in bie f^^Ianfe be§ gegen bie I. 5lxmee fdmpfenben ^einbe§

fül^xen mu§te. S5exeit§ ^iex bei 6§otcboxe! !am bie 5lc!^nlid)!eit bex Sage,

in toeldjex fid) unfexe II. 5txmee mit bem ßingxeifen bex pxeu^ifc^en 5txmee

in bie ©d)la(^t bon S5eIIe=5lIIiance befanb, px 6pxad)e. 9cun fonnte ab^x ben

£)eftexxei(^exn boc^ !aum bex SSoxmaxfd) unfexex öiex 2lxmeecoxp§ übex bie

(Slbe, in beffen toeitexem 3}exlauf toix je^t begxiffen inaxen, Oexboxgen ge=

blieben fein; bei i!§xex 3a^Ixei(^en unb t)oxtxefflid)en ßaOaüexie, bei bex 9iot^=

it)enbig!eit, fi(^ in i^xex xec^ten f^^Ianfe übex bie SSclücgungen unfexex 5)laffen

ftetö. in Kenntnis gu exI]oIten, ba biefelben i^nen gxo^e ©efal^xen 3U bexeiten

öexmoc^ten, Inax bic§ nid)t anzunehmen. 2ßix mußten extoaxten, in bex übex=

au§ ftax!en SteEung auf bem §öf)en3uge Don ^oxenotoes h)enigften§ ein bi§

5tt)ei 2lxmeccoxp§ gegen un§ entftjidelt gu finben, toelc^e bann anä) iüeitex^in

bi§ 3UX (Slbe ba§ ©eldnbe ^n Ocxt^eibigcn !^atten — ftatt beffen fat)cn trix

big je^t nux bie eine SSattexie. ^ebenfatt^ genjonnen toix ^iex bexeit§ bie

Uebex^eugung, ha^ unfex 3}oxge!§en eine Uebexxafd)ung in ftc^ f(^lo^, unb
©enexal öon ^lument^^al toanbte fi(^ jum Kxonpxinzen unb fagte: „S)o§ ift

bie @ntfc^eibung§fd)Iad}t."

9hin lüaxen toix abex \ä)lk%üä) bod) bem f^einbe fo na!^e ge!ommcn, ba§

ex untex aEen Umftänben öon un§ Kenntnis getöinnen mu^te. 2ßix fagten

un§, ba§ bexfelbc ft)of)l nod) 3cH !^ättc, jene un§ gegenübex licgenben ^ö§en
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ftar! 3U Befe|en, unb ha% bann bie getDaltic^e «SteHunc} fel^r fc^tüet ju ne'^nten

fein tüürbe; e» fam alfo barauf an, alle .Gräfte |o p biSponiren, ba^ fte

erfotbexlitiien f^alle§ Bei bent ßontpf um ben ^ö^enjug öon ^orenotoeg ein=

gefegt ttjexben tonnten.

3u biefem S3e§ufe Ratten "mix unter unfexen 5lugen bo§ ©atbecorpS im

SSoiTÜtfen; allerbing§ tüaren bie ^iüifi^enxäume gtüifc^en ber Stöantgarbe ber

1. ©arbe-^nfanteriebiöifton unb bem (Sro§ berfelben, fotoie jtoifc^en le^terem

unb ber 2. @arbe=^nfanteriebiöii'ion, in tt)el(^en fi(^ bie SfleferöeartiUerie ein=

gej(^a(^telt ^atte, tüie bereit§ angefü!^rt, giemlic^ Beträchtliche, fo ba§ bie tiolle

©nttüitflung be§ ßorp§ geraume ^eit in ?lnfpru(^ nehmen mufete. 5l6er biefc

3eit tonnte Bei einem Eingriffe bur(^ ha^ öorBereitenbe 5lrtitteriefeuer ^tütd-

entfpredicnb au§gefüllt tuerben, unb fc^on ja^en tuir öon SBeitem bie 9leferüe=

artillerie ber (Sarbe au§ ber 5Jlarf(i)colonne be§ (5orp§ fi(^ loglöfen unb üBer

bie §änge !^inlt)eg in fo Befc^leunigter Gangart, al§ e§ ber tiefe SSoben nur

geftattcte, red)t§ ueBen ber ^^^f^^l^^^i^ ^^ ^orge^en unb im S9egriff, biefer

öorau§ äu eilen.

5lu^ linf^ t)ortt)ört§ öon un§ erBlictten tüir je^t bormarfc^irenbc

Säatterien; fte mußten bem VI. 6orp§ angepren; ein ^ingefd)icfter Dfficier

Bradjte Balb bie SSeftätigung, ha% ha§ gefammte 6orp§ ftc^ bort im ?lnmorf(^

Befänbe. (ä§ bar !^ier ^u ftatten getommen, ha'^ nad) ber erften 5lnorbnung

be§ Kronprinzen öom torigen 5lac^mittage ©eneral öon 5Rutiu§ mit biefem

6orp§ Bereity mit bem UeBerft^reiten ber @l6e 6e§uf§ 9tecogno§cirung oon

^ofefftabt Beauftragt tnorben tnar unb ba^er fic^ fc^on im 5luf6ruc§ Befanb,

aU bie legten SSefelile eingingen, tüel(^e Bei bcränberter 5luffaffung ber ©a(^=

läge alle 2^ru:ppen pm 35orge!^en auf ha§ recl)te (älBufer Beorberten.

3u biefer 3e^t traf auc^ yj^ajor öon ber ^urg öom ©encralftaBe be§

OBercommanbog , tüelctjer am frü:^en 5}lorgcn au§ Königinl^of jur I. 2trmee

entfanbt töorben toar, mieber Bei un§ ein. 6r Berichtete öon bem ^elben=

mütl)igen J^ampfe ber 7. 3)iöiftou im äöalbe öon 5)la§loöeb, bie fic^ im

f(^töeren klingen mit einer öielfadjen UeBerlegenl^eit be§ @egncr§ öerBlutc unb

bringenb ber Unterftü^ung Bebürfe — aber auc§, ba§ er ben ©eneral öon

2llöen§leBen mit ber Slöantgarbe ber 1. (Sarbe = ^nfanteriebiöifton Bereite ge=

fproiiien ^Be, ber im SSorge^en in 9tid)tung auf 5Ra§loöeb mo^l mcfentlic^

3ur Erleichterung ber tapferen magbeBurgifc^en £)ioifton Beitragen tüürbe.

%nä) auf ben General öon 5Jliitiu§ iöar er geflogen unb tjatte i^n, ü6er bie

(Sefec^tglage bei ber I. 2lrmee Berid)tenb, ]ux möglic^ft fd)Icunigen Unter^

ftü^ung aufgeforbert. ©e^r Ö3id)tig mar ferner für un§, ha% ^urg Bei feinem

9iitt auä) hüö öorgcl)enbe I. 5lrmeecorp§ Bemerlt fiotte, auf bcffen (Eintreffen

man etma gegen 2 Uf|r nunmefir rechnen fonntc ; bie ßaöaHeriebiöifion Befanb

fiel) hinter biefem 6orp§, aufgel)alten burc^ bie ßolonnen beSfelben.

S)a§ gintreffen be§ I. 6orp§ ^ätte iöo^l früher erfolgen !önnen. 2Bir

erinnern un§, ha% burc^ bie ©enbung be§ OberftleutnantS (5)rafen gindcnftcin

ou§ bem föro^en Hauptquartier baSfelBe gegen ^Jlorgen am erften öon aüen

unferen 6orp§ Benac^ridjtigt töorben töar, aui^ ba§ e§ hierbei unmittelbar

burc^ ein Schreiben be§ ©eneralg öon 9}lolt!e Kenntnis öon ber allgemeinen
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Sage et'^altcn I)atte, fotoie bie äßcifung, auc^ eöentuctt oI)nc SSefcl^l be§ ^ton=

^rinjen felbftänbig 311 öci-fa^ren. 2Öot)l l^atte man ben .flanonenbonner beim

I. 6oi-p§ üeinotntnen; tnä^xenb jebod) Bei beffen Slöantgarbc baiüber !ein

^tüeifel öorgelüaltet, bo^ bcrfelBe htn 33eginn eine§ ^ampl'eg bezeichnete, !§atte

man im ©tabe be§ ©enexalcommanbog biefen nur für ha§ OioEen eine§ fernen

@ett)itter§ gehalten, unb erft ba§ Eintreffen be§ 3trmeebcfel:)l§ be§ Itronprinsen

öeranla^te ben ©eneral üon Sonin jum 5Iufbru(^e mit feinem (SorpS. 60
fam e§, ba^ bei bem übcrbie» tüeiten 5lnmarfd) be§felben geraume ^eit

öerging, bi§ tnir feine üorberften 5lbt^cilnngcn bei SSürgli^ entbciftcn. 5lu(i)

luenig erfreulich tuar e§, ha^ e§ ber ßaoatteriebiDifion nic^t gelungen hjar,

ft(^ öor bie ^arfd)coIonnen be§ I. Sorpg ju fe|en; fie f)ötte burd^ i^r

frü^^eitigeg Eintreffen in ber ^'ä1)t be§ linfen glügel§ ber I. 9lrmee ben bort

f(^toer !ämpfenben 2^ruppen iebenfaUö eine Unterftü|ung , inenn auä) jnnäc^ft

nur eine moralifc^c, ju bieten öermoc^t, aber and) tüefentlid) bo^u beitragen

!önnen, un§ über bie 33erf)öltniffe üor nnferer ^ront eine fcl^r tt)ünf(^en§=

tDert^e ^lar'^eit ju berfrfjaffen. 5lHcrbing§ !^atte unfer ?lrmcebefe^l fie an=

getüiefcn, bem I. @orp§ ju folgen, unb c§ tüar, lüie fid) fpäter t)erau§ftcllte, ber

S^crfud) be§ Generalleutnants Don §artmann, mit ber £;iöifion bei ben

ßolonnen hz^ I. EorpS öorbci ^u !ommen, gefc^eitert.

S)a nad) toeiteren 9Jielbungen aud) ba§ V. 5lrmeecorp§, n)eld)e§ bie

allgemeine 9f{efert)e unferer 5lrmee bilben fottte unb be5l)alb nad) ßi^otebore!

birigirt tuorben toar, fic^ bereite unferem 6tanbpunft näherte, tonnten tüir

mit öoEer 9tu!§e ber toeiteren Enttüidlung ber S)inge entgegenfel^en. 2)ie ge=

fammten Gräfte ber II. ?lrmee befanben fi(^ in ber Sßorlüärtöbetoegung, unb

jtDor berartig, ba^ bie obere ßeitung fie in ber ^anh !§atte. 6e. ßönigl.

|)o!§eit ber Äronprin,^ erfannte öollftänbig bie aEgemeine 2age unb fprad^

fid) t)crfd)iebentli(^ über bicfclbc ba^in au§ : Sßenn auä) gricbrid) 6arl äurüd=

getüorfen tuerbcn foKte, fo toürbe ber ©egner tüoi^l faft feine ganje ßraft

ha^u aufbieten muffen. S)efto geringer trürbe aber ber äßiberftanb fein, ben

er un§ ju leiften Permödjte, unb ha unfer SSorge^en gegen ^^lanle unb Üiüden

ber bie I. unb (gib 5lrmee befämpfcnben öfterreid)ifd)en Streitträfte fic^ ridjtete,

trürben le|tere nid§t me!^r in ber Sage fein, eine jppeite (Sd)lad)t noc^ am
!§eutigen !Xage mit Erfolg ju fd^lagen. E§ !äme nur barauf an, unfere

Gräfte fo balb al§ möglich ^ur äßirffamleit 3U bringen, um ben ^rin^en

griebrid) Earl fd)leunigft ^u entlaften unb oHe Gruppen, lüeldje bie £)eftcr=

reii^er un§ nod) entgegen gu tüerfen Dermo(^ten, fo fd^nett toie möglii^

gum 5lbäuge ju ^toingcn. ^a^tx tnurben auc^ alle Eorp§ im 33ormarf(^

belaffen, unb ba ber mä(^tig Ijerbortretenbe äöaU ber |)ij^e bon §orenoh)e§

aly bie gegebene 6teEung be§ ©egnerS, fo toeit fie fi(^ gegen un§ hjanbte,

erfd)ien, tnurben bie ßinben auf berfelben 3um gemeinfd)aftlid)en 3fti(^tung§=

puntt gegeben.

£)iefe @efid)t§pun!te fjob ber ^ronprinj aiiä) perfönlii^ bem comman=
birenben ©eneral be§ (SJarbecorpS, ^Prinjen Sluguft öon Sßürttemberg, tnelc^er

bei un§ mit feinem 6tabe eingetroffen toar unb fur^e ^eit bei un§ üertucilte,

gegenüber l^erüor. ^n äl^nlic^er SQßeife fprad) fid) 6e. ^önigl. §o^eit aud^ jum



Sni Hauptquartier ber IL (fd)Ie[iic()en) 9trmec 1866. 49

^Jtin,^en ^mft öon ^o'^enlo^e au§, bex 1§er6et!am, ba§ $ßorge^en ber 9?eieröe=

arttllene be§ ©axbecoxpS gu melben. S)et Sßortlaut fettiex 5Icu§erungen, bie

i^ mit anhörte, ift mix niäjt me^x exinnexlid^, bod) ift bexfelbc anbexlüeitic^

feftgelegt unb id) fü^re i^n ^iex an, um auä) ^iexbuxc^ 3U extoeifen, tuie llax

unb xi(i)tig un[ex exlau(f)tex gü^xex bie Sage übexfa^ M

:

„^xina §o:^enIol)e fagte: ,(5§ f(^eint nii^t gut bei bex I. 5lxmee gu fte^^en."

„©etüi^," entgegnete bex l^xon^xinj, „meinem 35ettex |^xiebxi(^ 6qxI ge^t

e§ jc^lcctjt. 3(^ l^abe 5Jielbung, ex Bebaxf bxingenbex ^ülfe. @§ gi6t nux

jtüei äßege: enttoebex ic^ maxfc^ixe ^u i^m t)in, bex äßeg i[t obex p iüeit, unb

i(^ fomme ju fpät ; obex iä) maxfd)ixe gexabeoug unb gxeife ^ianU unb 9iüc!en

be§ ^einbe§ an. 8e!§en 6ie biefen gxofeen S5oum" (auf bex §ö^e bon §oxe=

notoeg), „bex ift bex xe(^te ^ylügel bex Oeftexxeic^ex, ben loffen ©ie xe(^t§.

6d)ie§en ©ie balb xedjt tüchtig, bamit ^^xiebxic^ 6axl ^öxt, ba^ \ä) ba Bin."

SScöox §o^enlo|e foxtxitt, gab id) bem mix befxeunbeten springen no(^

einige nä^exe Tcotigen übex bie Sachlage; in fe^x bxaftifc^ex SBeife äu^exte ex

babei, ha^ il)m bie Ccftexxeic^ex !eine ©oxgen mad)len, too^^l dbn bex auf=

gen3eid)te SSoben, bex in bebxo^lidjex SCßeife jebe fd^neHe SSetöegung l^emmte.

ä'^atfäi^Iid^ !§atte gu biefex ^^it beim SSox^ie^^en bex OiefexöeaxtiHexie au^ex=

!^olb be§ 2Bege§ biefe bexeit§ SSexIufte on ^Pfexben, tneldie infolge bex 2ln=

ftxengung tobt niebexftüxjten, beöox no(^ bie SSattexien in bex ßage toaxen, i^x

^euex gu exöffnen.

£)a tuix t)oxau§fi(^tli(^ längexe !^ni auf unfexem ©tanbpunlt üextneilen

mußten, toaxen it)ix gleid) nad^ unfexem ßintxeffen auf bex ^ö^e öon ben

^Pfexben geftiegen. Sßenige ©d)xitte öon un§ fül)xte bex 2Bcg, an biefex ©teEe

3iemli(^ tief eingefd)nitten, übex bie §ö^e foxt; auf i!§m gogen ununtexbxoc^cn

bie ^laxfc^colonnen bex (^axhc — in 9iei^en — öoxbei. Tl^l}x\aä) txat bex

ßxonpxinj an biefen ^o^llüeg :^exon, befannte Officiexe begxü^enb, bie 5Jlann=

f(i§aften mit fxeunbli(^en ^u'^-'i^feti exmuntexnb, unb meift auf bie SSäume üon

^oxenolüe§ tneifenb: „S)al)in mü^t 3^x! ^oxt ge^t e§ lo§!" — @§ loax ein

exl^ebenbex 5tnbli(f, bie ©efic^tSjüge biefex Seute loie if)xe gan^e Haltung gu

fe^^en. 3)ie Sobenbefc^affen^eit, haä an unb füx ftc^ fc^ioiexige ©elänbe, bie

giof^toenbigleit, ben 5)laxfc^ 3u beeilen, madjten bcnfelben p einem äu^exft

atiftxengenben, unb txo^ bex naPalten äBittexung toaxen bie ^}Jlannf(^aften im

©d^toei^e gebabet. 5lbex iebem ©inäelnen fa'^ man e§ an, ba^ i:§n nux bex

©ebanle exfüHte, OoxtoöxtS ^u lommen unb an ben ^einb p gelangen. i)abei

h3ax nixgenbg eine aufgexegte ©timmung bemexlbax, fonbexn ühtxaK jeigte fid^

eine exnfte, ganj Oom ^ftic^tgefü^l buxdibxungene Haltung, ^ä) toax on ben

9lanb be§ §o^ltüege§ getxeten unb ^atte einige 3eit bie ooxbeimoxfdjixenben

5lbt^eilungen beobachtet , unb al§ - too^l ju bemfelben ^toetf — ßolonel

Sßallex an meinex ©eite fic§ einfanb, äu^exte ic^ i^m meine gxeube übex ben

ginbxuif, toelc^en biefe 2;xuppen madjten. „ßiebex gxeunb," fagte SBalfex 3U

mix, „toenn biefe Seute ^um exften Wah in§ f^euex gingen, ioüxbe iä) ni(i)t§

1) 3)ie föntgtic^ prcufeifc^e (Sarbeartttterie. 2}on aJiajor Seutner. Berlin,

g. ®. ^JUttler & ©D^n, ßöntgl. CT3f6uc^f)aubtung. 1894.

5Deutfc£)e SJunbie^au. XXVI, 4. 4
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5luffaIIenbe§ boSei finben ; oBer fie ftnb f(^on einmal int @efe(^t getnefen,

unb ha mu^ iä) aüexbingg fagen: pm jtneiten Wcak !^Qbe id) noc^ nie eine

2xup^e mit 'bcm 5Iu§brn(f in ben S^ob gef)en feigen." 5Jiid} cxfreutcn biefe

SCßorte fc£)r, bcnn Sßalfei; fptac^ ftet§ offen feine 5lnfi(i)tcn nad) feiner feften

Uebetjengung an§, unb biefe niaren für un§ um fo tucrü^öoEer, ha er in

^nbien unb in ber ßrim me^r ^riegSerfa^^rung erlangt J^atte, als bie 5Jieiften

öon un§ 6i§ je^t befafeen.

5Jlit größter 5lufmer!fam!eit tüurbc ha^ S3orge!^en unferer 2;rup:)3en be=

oba(^tet, h3el(^e bie ^ulbe burd)f(^rittcn ; babei richteten fid) aber auä)

immer tüieber unfere ^ernro^re l^atb red)t§ nad^ bem Siftri^t^ale, fotüie na(^

ber öon ben ßinben gefrönten §öl)e tjor un§. ^a glaubten einige unferer

Officiere ein 5lbäiel)en ber öfterrei(^ifd)en ^Batterien gu bemerlen, meldte lücftlic^

t)on §orenotDe§ ben redeten ^lügcl ber gegen bie I. Slrmce feucrnben @ef(^ü^=

linie bilbcten. SIHe f^ernro!^re tnanbteu fi(^ bortfjin. £)ie 3Infid;ten tnaren

öerf(^icben ; Einige traten ber 5lnfi(^t einc§ ^IbgugcS bei, 5lnbere glaubten biefe

SSatterien no(^ an ber bigl^erigen Stelle ma^r^unel^men. Sdjlie^liv^ beftätigte

ft(^ aber bie erftere 2lnf(^auung, benn gleid) barauf fal) man ftarle 2lrtil[erie=

abtl)cilungen öftlid) ^orenotue» öortrabcn, n^elc^e, anfdjeinenb au§ jener 9ti(^=

tung lommenb, fid^ nun gegen un§ toanbten. SSalb :pro|te auc^ öon i^nen

eine 23atterie nad) ber anberen neben ber bei ben ßinben bereits fte^enben ab,

mobei fi(^ tro^ ber trüben SBeleuc^tung bie einzelnen (^cfd)ü^c auf ber |)ö!§en=

linie gegen ben grauen ^intergrunb fo ineit abl^oben, bo^ toir fd^lie^lid) beren

öier^ig beutlic^ ju jdblen öermodjten. ©leid) nac^ bcm Eintreffen eröffneten

biefe Batterien it)r geuer, unb in toenig 5lugenbliden toax ber jenfcitige |)ö^en=

ranb mit bid)ten 3)ampflt)ol!en umlagert, au§ benen nur nod) bie Sli^e ber

einzelnen @d)üffe l^erüorjudten, toelc^e ben öorberften ^Ibtbeilungen ber ©arbe

unb be§ VI. 5lrmeecor))§ galten; um 11 U^r 40 fiel ton bort ber erftc

6(^u^. ^xxt iä) ni(^t, fo !§otte bie bereits Dörfer an ben ßinben abge^ro|te

üerein.^elte S3atterie i^r ^euer öor bem Eintreffen ber anberen Batterien nod)

ni^t eröffnet.

2ßon unferer ©eite toaren fd)on um IP/2 U§r ein paar Batterien ber

©orbe ^art füblid) 3elfotDi| in» ©efed^t getreten (unb jtoar gegen ben rechten

Qlügel ber feinblic^en 5lrtil[erie, tDeld)e tceftlid) ^orenotneS gegen bie 7. 3)iDifion

feuerte), bo(^ tonnten trir bamalS i^r 3iel nid)t er!ennen; gegen 12 U§r fuhren

au6^ ^o'^enlol^e'S Batterien norböftlic^ öon 2Gßr($on3ni| auf, balb üerftärÜ

bur(^ tDeitere SSatterien ber 1. @arbe=^nfnnteriebiöifion, mö^^renb tneiter öftlid§

5lrtil[erie be§ VI. Q.oxp^ in ben .ßampf .eintrat. (EbenfaEg ettna um IIV2 Ul^r,

no(^ Ueberf(^reitung ber STrotina bei ßujan.)

3nfanterieabtl)eilungen ber ©arbe tüie bei VI. Eorpg marfc^irten unten

in ber 5Rulbe au§ ben 5}larf(^colonnen in gefc^loffene Formationen auf, ebenfo

bemerlte man bei ©ro^-S5ürgli| ben 5lufmarfcf) öon mehreren SÖatailtonen,

tr)eld)e töir für bie 5löontgarbe be§ I. 5lrmeecorp§ l^ielten. $lö^lid) ertönten

bic§t hinter un§ laute EommanboS, unb inbem mir un§ umtnanbten, fallen

totr bereits bie erften S^ruppen be§ V. 5lrmeecorp§ unmittelbar ]§inter unb

neben unferem ©tanböunlt fid^ in Kolonnen formiren. Eieneral öon ©tein=
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me^ Befanb ft(^ an t^tex Spi^e unb melbetc bem ^ronprittsen ba^ ©itttteffen

feinet ßorpg. 6e. .^öntgl. |)o^ett begab fi(^ ju ben nä(^ften 5lbt^eilungen,

um biefe gu begvüBen ; in bemfeI6en 5lugenblicf exf(^attte ha§ (iommanho :

„f^^a'^nen pm ©efei^t enttüideln!" £)iefer 2lugenbU(f toat öon etgteifenbex

SBtrIung. ©(^on an unb für ftc^ ift ha^ ©ntfalten bet ^a^nen auf bem

6(^Iad)tfelbe ein exl^ebenbex ^Jtoment; ba geigen fid) öot aÖet 5lugen bie in

ber Suft flattexnben el^rtüütbigen ^Paniere unb xufen einem ^eben ben @ib bet

Xreue bi§ in ben 2ob in§ ©eböc^tni^, ben er ouf fie gefc^töoren l^at unb ben

ein]ulöien ie|t bie 6tunbe ge!ommen ift. §iei: trat biefet 5lugenblic£ öon um
fo mäd)tigetet 2Cßit!ung, als ha§ Entfalten bet ^a^nen untet ben 5Iugen be§

^ronptinjen gef(i)o^ unb biefet bie ^elbgeii^en begrüßte, tt)el(^e in biefem

Stiege bie tapferen 53Mnnet f(^on in btei, pm Sl^eil fe^t f(f)tt)eten kämpfen

jum 6iege gefü^tt i^atten.

3)ie SBegeifteruug , itielc^e bie 5(ntüefen^eit be§ Kronprinzen ertüetfte,

fteigette fic§ noi^, oI§ et mitt^eilte, ba^ 6e. ^aieftät bet König auf bem

Ktieg§fc^aupla^e eiugettoffen fei unb bie obetfte Seitung auf bem Sä)laä)t=

felbe übernommen !§abe.

3)er 2lrtiIIerie!ampf , ber auf unferer ©eite mit einer fe^r beträ(^tli(^en

lleberlegeu^eit geführt tt^urbe, tnä^rte ungefähr breiöiertel bi§ eine ©tunbe.

Söei öorenotüe» f(^ien noc^ ein lurgeS ^nfanteriegefei^t ju fein, au(^ ''Mdq fiel

in unfere §änbe, bann fing bie SlrtiUerie be§ ©egner§ an, bie §ö:§e öon §ore=

notüe» (etlua gegen 12 ll^r 45) ju räumen. Kurj öor 1 U^r t)erlie§ auc§

feine le|te Batterie biefelbe.

5ll§ nun allmä§li(^ unfere öorberften ^^finterieabt^eiluugen ben ^ö^en^

3ug üon |)orenoh)e§ ^iuaufftiegen unb fi(^ oben feftfe|ten, Ratten tüir in un=

ferem ©tabe je|t tüo^l faft fämmtli(^ ben &bru(f, ha^ bie |)auptaufgabe

be§ 2age§ gelöft unb bie ©ntfc^eibung bereit» gefallen toäre. £)en geringen

äßiberftanb, tüelc^er bi§^er ,zu übertüinben getoefen lt)ar, fc^rieben tnir ber 6in=

toirtung unferer 5Jlarfrf)ricf)tuug tüie ber überlegenen SlrtiHerieenttuidEIung ju,

bur(^ h)el(^e tüir gloubten, ben ©egner oeranlafet gu ^aben, Oon ber I. 5lrmee

abgulaffen unb fid) unferer feinen 9tütfpg bcbro^euben SSetoegung burc§ be=

fc^leunigten 5lbmarfd) gu ent.^ie^en. äßir i^ahen un§ in SSegug auf bie „bereite

gefallene gntfd)eibung" inbefe fe!)r geirrt; bie fi^tüierigfte unb öerluftreic^fte

5lrbeit ftanb gu jener 3eit no(^ beöor. (S§ ift mir fpäter^iu immer üon be=

fonberem ^ntereffe getDcfen, jene ginbrüöe im Stuge au befialten; fie tüeifen

barauf ^in, tnie leicht eine obere §eere§Ieitung in bie Sage fommen !ann, 5tn=

fiepten äu ^egen, bie fic^ ^interf)er aU irrt^ümli(f)c f)crau§ftetten, ofjne ha^ fie

babei ha^ geringfte S5erfd)ulben trifft. Die Seurt^eilung ber altgemeinen ßage

toar 6ei un§, fobalb tüir has ©(^lac^tfelb betreten Ratten, eine OöEig ]u=

treffenbc, bie £)irection, tüelc^e ben einjelnen 6orp§ gegeben tüorben tüar, !ann

boi auä) nur al§ eine bur(^au§ fadigemä^e begeii^net tüerben, ber ginbrutf,

ben tüir getüannen, ba^ ber ©egner nur öerl)ältniBmäBig f(^tüa(^e Kröfte gegen

un§ üertüanbte, ftimmt mit ben %f)at)aä)tn überein, unb ba^ tüir ba§ 5luf=

geben bet ftatfen ©teUung un§ gegenübet al§ einen 'SiM^u^ beö geinbe§ an=

fa§en, tuütbc ein ^ebet bo(^ ebenfo betta(^tet §aben, bet fid) an unferer ©teile
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'öefanb. 60 tror imfete 5lnfi($t, ha^ bte §au:|3tentf(^eibiing gefallen tüätc, ;

eine bcred)tigte, — unb boc^ ift fie t'^atfädjlid) eine in-t'^ümlid)e getoefen!
j

^an erfenuf beutli(^ ^ietau§, ba% im .Kriege für bie f^üftxung no(^ gan^ ün=
|

bere Elemente in Söirffamfeit treten nnb bie @ntfd)lüffe beftinttncn muffen,
[

aU 5lngenfd)cin, ^klbnngcn unb logifd)e§ 2)urd)ben!en aller SSer^ältniffe, i

benn bicfe 25er{)ältniffe felbft !önnen un§ in einer ©cftalt entgegentreten , bie :

iuir für richtig aufgefaßt ^n erad^ten öollftänbig 6ered)tigt finb, bie fid) aber '

beffcnungead^tet al§ ein falfc^eS ©efiilbe ertoeifen. Um fo me!^r ift e§ 5pftid)t

ber .^ritit fi(^ im ^bfpreci^en unb üerni(^tenben 5leu^erungen borjufe^en.

i)ie§ fü^rt ba^u, I)ier noc^ mit einigen Sßorten be§ t^atfö(^lid)en 35er=

"^alteng ber öfterreic^ifi^en ^ecre§leitung ju geben!en, um fo mel^r, al§ id) t)ier

Bereit§ jum 2Iu§brud gebracht l^abe, toie un§ in jenen ©tunben auf ber §ö!^e

öon 6t)ote6ore! unbegreiflich tnar, ha% biefelbe fo geringe Gräfte gegen un§

oertuaubte, tüä^reub boc^ bie grofee ©efa'^r, tnelc^e bie 9ii(^tung unfereg 33or=

ge'^eng in fid) barg, beutlid) auf ber öanb lag. 5lufgc!lärt 'hierüber l^aben

un§ in öoEem Umfange erft bie 5[Ritt^eilungen , tüelc^e fpätcrl)in bie !rieg§=

gef(^i(^tli(^en ^arfteUungcn unferer bamaligen ©egner brad)ten.

S5on ben ac§t 5lrmeecorp§, über iueldje ber ^elbgcugmeifter SSenebe! öer=

fügte (einf(^lie^li(^ ber <Sad)fcn), tnaren fe(^§ bereits in ©efedjte öerU^idelt

unb jum S^eil arg mitgenommen tüorben. £;ie§ I)atte ben urfprünglidjen

^lan be§ ^elbjeugmcifterä gur Offenfiöe tnefentlic^ beeinträchtigt unb unter

6intt)irfung nod) anberer SSerl)ältniffe il)n beranla^t, in ben legten Ziagen bie

5lrmee in 3f{i(^tung auf ^öniggrä^ gurüd^ufü^ren , in ber 5lnfang§ au§=

gefproi^enen 5lbft(^t, bicfen 9tüd,^ug anc^ no(^ tneiter fortjufe^en. 2)a ober

ber 2. ^nli fi(^ ju einem 9iul)ctage geftaltete, inbem tüir bem Gegner nic^t

bi(^t aufbröngten, unb bie§ ben öfterrcic^ifc^en ©treit!räften bel)uf§ il^rer

Üietablirung gn @ute fam, anä) onbertneitige geinic^tige ßirflüffe fic^ geltenb

machten, fo trat ber (Seban!e, e§ nod) auf bem rechten Ufer ber @lbe jur

©(^lad)t !ommen ^u laffen, iuieber beim f^^elbgeugmeifter in ben 53orbcrgrunb.

5lllerbing§ '^offte er junödjft für ben 3. i^uli ebenfalls noc^ auf einen 9tu!^e=

tag; in 9tüdftd)t jeboc^ auf bie 53lögli(^feit eine§ Ineiteren S3orge!^en§ ber

t)reufeifd)en 5lrmee tnurbe f(^lie§li(^ no(^ am 2. ^uli um 11 U^r 9Jad)t§ ein

SBefe^l aufgefegt, Inelc^er feiner 5lrmee eine 6d)lad)taufftellung jutnieg.

2)em gu ^olge foUten im gall, ba§ ein allgemeiner Angriff unfrerfeit§

ftattfänbe, fi(i^ bie einzelnen 6orp§ ge^en bie (5lb= unb 1. 5lrmee, öom lin!en

f^lügel angefangen, folgenberma^en entluideln: bie 6a($fen, ha^ X. unb

III. 6orp§ öon ben §ö^en öon ^^opotni^ unb Srefotni^ bi§ gu ben §öl^en

bon ßipa unb 6:^lum. 3)a§ lY. ©orb§ foUte rec§t§ öom III. 6orp§ auf ben

§ö!^en 5tt)ifc^en 6f)lum unb 9lebelift aufmarfc^iren unb re(^t§ öon biefem ha^

IL 6orp§, h)eld)e§ baburc^ ben 9iaum bi§ ^ur @lbe gefiebert !^ätte. 2)em=

gemä§ tnürben, tuäl^renb in erfter Sinie brei 5lrmeecorp§, bie S3iftri| bor fi(^,

bem öon SBcften unb 9torbtDeften !^er gu ertnortenben 5lnmarfd)e ber (älb= unb

I. 5lrmee fic^ üorlegten, bie beiben le^tgenannten 6orp§ bie grout nac^ 5iorben
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et^alten f)ah^n unb fontit gegen bieienigen .Gräfte öexfügöat getnefen fein,

tnelc^c üon unfeter IL Slrmee im SSorfd^xeiten über bie @l6e in bie ©d)Ia(i)t

ein.^ugreifen füllten. @§ Blieöen bann nod) brei 6otp§ in Ütefexöe, üon benen

ein§ (ba§ VIII.) gui: Unterftü^ung ber ©ac^jen am 3Jlorgen be§ 3. ^uli na(^

bem Iin!en ^lügel Beotbext lüuxbe, tüäl^xenb bie Beiben anbexen {ha§ VI. unb

I. 6oxp§) an bex 6txa§e ©aboliia=ßöniggxä| Bei Sßfeftax unb Bei 9lo§ni| bie

allgemeine 5lxmeexefexbe ju Bilben !§atten. 6in 2^1^eil bex getDätjIten 5luf=

ftettung — auf htm gegen 91oxben getuaubten ^^lügel bexjelBen, fotüie Bei

ßfilum unb Sipa — itiax buxi^ ben S5au öon S5attexie=(Smplacement§ üBexbie^

noc§ öex[täx!t tooxben.

^ebenfaUg i[t auy biefem SSefe!^! exfi(i)tli(i^, ha% bex f^elbjeugmeiftex einem

@xfd)einen unfexex IL 5lxmee au§ nöxblid)ex 9iic^tung öoüftänbig ütec^nung

getxagen tjaik. DB nun gexobe bie feftgelegte Üiii^tung feine§ xe(i)ten fylügel§

bie Befte getnefen ift, obex oB eine anbere öoxp3iel)en getoefen fei, mag |iex

nic^t tneitex exi^xtext tuexben ; untex allen Umftänben tnöxen Bei ftxictex S)ux(^=

füBtung biefe§ Sefe^l§ bie l^icx biSponiBlen öftexxei(^ifc^en Beiben 6oxp§ mit

ben §intex i^nen Befinbli(^en ,^töei tueitexen 6oxp§ bex D^efexöe fe^x )x)o^l im

6tanbe getüefen, bem 35oxbxingen unfexex IL Slxmee einen xec^t !^axtnä(figen

Sißibexftanb entgegenjufe^en, auä) felBft in bem f^alle, ha^ etne§ bex 9fiefexöe=

coxpg im ßentxum obex eBenfattS noc^ auf bem lin!en ^^lügel bex öftexxei(^if(^en

SluffteEung l^ätte SSexinenbung finben muffen.

5lBex bie SSefe^le be§ f^elb^eugmeiftex^ Inaxen gunäc^ft nii^t im Sinne

be§fel6en jux 5lu§fü^xung gelongt! @xft gegen ^oxgen be§ 3. :^ult Bei ben

S^xuppen eingetxoffen, fanben fie biefe jum gxij^ten S^eil noc^ auf ben fxiü^exen

SSitüüfSpld^en , fo ha^ fie exft nod) ^etüegungen au§fül)xen mußten, um bie

Stellungen einsunetjmeu, icelc^e i^nen füx eine Sc^Iac^t angetüiefen touxben.

OB nun baBei 5!Jli§oexftänbniffe obex ®igenmäcf)tig!eiten bex 6oxp§fü^xex obex

buxc^ bie ©nttoidlung bex SSex^öltniffe eingetxetene ^tüingenbe ßJxünbe S5ex=

anlaffung gegeBen l^aBen, ba^ ben 2lBficf)ten be§ 5lxmee=£)Bexcommanbanten Bei

bex 2)uxc^fü:^xung ni(i)t entfpxoc^en tooxben ift, bie§ gu untexfui^en, toüxbe

l^iex 3u tüeit fü^xcn. %^ai\aä)t ift, ba^ ba§ gegen un§ Beftimmte IV., foiüie

ha§ IL 6oxp§, ftatt in bie füx fie öoxgefc^xieBenen Stellungen einjuxüden,

aunöc^ft eine SSoxtodxtgBetoegung unb ßinfefditoenfung au§fül)xten, um ben am

xedjten ?^lügel be§ 6entxum§ ^eftig entBxannten ßampf am äßalbe üon

5[na§loüeb (Stüieptualb) unb Bei 6iftoU)e§ 3u untcxftü^en unb ^iexbuxd) einen

gxofeen X^eil i^xex 5^xäfte in biefex 9ti(^tung in ein eBenfo ^eftige§ Inie üex=

luftxei(^e§ (Sefe^t üextoidelten. S(^liefeli(^ tüaxen fie nid)t mef)X in bex ßage,

al§ in f^olge unfexex 5tnnä^exung ein Beftimmtex SSefetil be§ gelbgeugmeiftexg

fie in if)xe üoxgefd)xieBene Slufftettung juxüdxief, in bexfelBen einen nachhaltigen

2öibexftanb p leiften. 3)ic auf bex 2inbcnt)i3^e üon §oxenotDe§ in ba§ @e=

fec^t getxetenen üiex^ig öftexxeict)ifd)en (Sefc^ü|e toaxen boxt ntd)t enttüidelt

tüoxben, um un§ einen bauexnben äßibexftanb entgegeuäufeljen, fonbexn nux

um ben ^IBgug be§ gegen un§ Beftimmten xec^ten Ö^ügelg au§ bex falfd)en

S)ixection, toelc^e ex gegen äßeften genommen ^atte, in bie if)m buxc^ ben

^xmeeBefe^l angetüiefene SteEung ju beden.
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200^1 öer^inberte unfet 35oi-ge^cn ben Bereit§ geplanten tuui^tigen 33ox=

fto§ bei- Dcftcuti(i§ei; gegen ben lin!en i^^lügel unferet I. 5lfinee, aBer bie (gnt=

fc^eibung 'mar. bamit noi^ !etne§tDeg§ gefallen. 5lid)t anf ben §ö^en öon

§oi:enotDe§, jonbern toetter rütftt)ört§ in ber Sinie ß^lum = 9tebclift hx§ jnx

(S(6e log bie eigentlii^e @d)Iac^tfteEnng bet gegen nn§ bcftimmten 6oi;p§.

^e!§x-en tüix ju bem toeiteren 33erlaufe unferet :perfönli(j^en ©tiebniffe am
3. ^uli 3Utüc^. 9Iac§bem bie ^o^en öon §orcnotüe§ in unfeten Sefi^ gelangt

tnaren, toutbe e§ etfotberlid^, nm ben toeitexen @ang be§ ßampfe§ überfeinen

äu fönnen, ba§ ancf) unfer OBexcommanbo feinen bischerigen ©tanbpunft öer=

änberte. ^ux^u erf(^ien für bie ineitere Seitung bie 6teEe, too fic^ bie Sinben

anf bent ienfeitigen ^öl^en^uge befanben, bie geeignetftc. S)ortl§in fe|te fid)

nunmel)r ber ßronprin^ in SSetDegnng. @§ mag gegen ober ettnag nai^

IV2 U^x getrefen fein, ha% tüir bie .^ö^c öon (fl^otcbore! berlie^en; ha§

V. 5lrmeecorp§ erl)iclt SSefel^l, gu folgen ; bie 2. ^arbc^^nfanteriebiöifion über=

fc^ritt um biefe 3eit and) bie §ö^e öon 6§otebore! unb befanb fid) neben un§

in ununterbrochenem SSorgel^en.

5lu(^ ben äöeg, toeldjen iüir einfd)Iugen, um auf ben §ö^enäug öon §ore=

notüeg 3U gelungen, oermag \ä) nic^t me^r mit SBeftimmtl^eit anzugeben; iä)

befinne mid) nur, ba^ tuir einen Umiüeg matS^en mußten, um bie Srotina ju

überfd^reiten, unb ha^ tnir balb barauf unferen erften S^obten fallen, einen

föarbeartiUeriften, ber, mit bem 5Jlantel gugebedt, rcc§t§ be§ 2Bege§ log, ben

tnir berfolgtcn.

S5ei ben Sinben öon §orenotüe§ angelongt, tüar bie f^ernfic^t burc^ einen

tüeiter fi(^ öorlagernben ^öl^enjug — ben öon 5}la§lot)eb — fe^r befc^rän!t;

aucf) ^ier l^atten tnir eine jtemlic^ betröd^tlii^ erfd)einenbe ©en!ung öor un§,

in tnelc^er ein !leiner ^aä) hnxä) Sßiefen unb moraftige ©teilen ba!§inf(o§.

3enfeit§ fo^en töir Oor un§ noc| oereingelte ^nfanteriecolonnen unb ein 5Paar

Batterien im ^inauffteigen , toeiter lin!§ ebenfall» 5lbt^eilungen , bie bem

VI. 5lrmeecor^3§ angei^ijren mußten, jum Slieil no(^ im t)orfd)reitenben ®efecf)t,

auf giemlid) hJeite Entfernung. Um eine au§rei(i)enbe Ueberfic^t ^u erlangen,

mußten auc^ tüir un§ Ineiter üortüärtg begeben.

SSeöor iüir bie §öl)e öon §orenotöe§ öerlie^en, erfu"§ren iöir nod), ha^

untöeit ber Sinben nac^ bem S)orfe 3U 2. 3)ragoncr unb ©arbeliufaren ah=

jieljenbe öfterrei(^if(^e Infanterie attadirt Chatten unb l^ierbei öon erfteren ber

(Sommanbeur, Oberftleutnant ö. |)eini(^en, geblieben, öon le|teren ütittmeifter

föraf ^üntl^er (Sroeben fc^toer üeiie^t toorben fei.

SQßir übcrfd)ritten bie neue ie|t öor un§ befinblidje 53lulbe ju einer ^eit,

al§ aud) ^Ibf^eilungen ber 2. ®arbe=^nfanteriebiöifion in biefelbe ^inabftiegen.

^m SSegriff, ben 3Beg am jenfeitigen ^onge töeiter fort^ufe^en, folgen

tüir :plö^lid) einige Steiler öon äßeften l^er um ben nörblic^en 6aum öon

5Ra§loöeb in öoEem Saufe einl^eriageu. ©lei(^ barauf fielen aber au§ ber

Umfaffung be§ S)orfe§ fd)on (£d)üffe, toeli^e einige berfelben nieberftredten. 3)ie

tüei^en ^Uiäntel ber 9teiter liefen leinen 3toeifel übrig, ba^ e§ ijfterreic^ifc^e
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gaöaEerie toax. 3)iefei: erften 5lbt()eilimg folgte eine größere ^Q^l öon 9iei=

tetn, bie in aufgelöfter SSetfaffung fid) beeilten, bem aud) auf fte ie^t geti(i)=

,teten ^euex ju entgelten unb in öoüem Saufe fii^ auf un§ ju betüegten, fo

ha^ bex l^ronprin^ genöt!^igt \oax, fi(^ ^u einem ber in unferer 9iä^e nTar=

f(^irenben SBataiHone (öom ©arbe = (Srenabietregiment Königin @lifa6etl^) ju

begeben. 5lud§ öon biefent 6c§tüai;m feinblic^er Sfieitex tnutben öiele öon ben

^Pfei'ben gefd)offen, bie $Pferbe felbft Oon einer in ber 9tä!§e befinblid)cn SScabron

(Satbel^ufaren erbeutet. £)er Uteft ber 2Cßei§mäntel öerfi^lnanb in ben f^olten be§

SSerg^ange».

2Bir !§atten bamal§ ben ©inbrud, ol§ ob öfterreic^ifi^e (SatjaÜerie jenfeitS

5]ia§lot)eb eine öerunglüdte ^Ittade auSgefü'^rt unb abgefprengte 5l6t^eilungen

berfelben auf ber j^luä)t fi(^ befänben. £)en t!§atfäc^li(f)en 3ufantmenl)ang er=

ful^ren tnir au(^ !^ierü6er tüo^l erft buri^ bie !rieg§gef(^ict)tlic^en ^it=

tl^eilungen. ^er 23orfto§ ber 1. ©arbebioifion über 5Jla§lot)eb !§inau§ in ber

9{i(^tung auf 6!^lum !^atte ber gegen bie I. 5lrmee fedjtenben öfterreid)if(^en

S5rigobe be§ Dberften ö. gleif(^f)a(fer, bei ineld^er fii^ ba§ 7. §ufarenregiment

befanb, ben geraben 9tüdjug abgefc^nitten. Sßöl^renb nun bie Infanterie ber

SSrigabe benfelben burd) ben äßalb öon Si:pa antrat, '^atte man ^U @§cabron

be§ §ufarenregintent§ mit ber SSrigabebatterie angetüiefen, ben äßeg über 5)la§=

loöeb äu nehmen, hierbei [tiefe biefe 2l6t()eilung jeboi^ fübli(^ be§ ^orfe§ auf

5lbt^eilungen ber ©arbe, toobei bie SSatterie öerloren ging, tüö^renb ber größte

2^^eil be§ 3legiment§, nac^bem er bei ß^lum öergebli(^ öerfud^t ^atte, bur(^=

3u!ommen, fic^ ebenfatt§ !^ierl§er tüonbte, aber ebenfaE§ in ha^ f^euer ber

preufeifd)en 5lbt^eilungen geriet!) unb nur mit ^ü^e in einem großen Sogen

ben 3lnf(^luB an feine 5lrmee ^u gelninnen üermoc^te. i)ie 5}tannf(^aften,

tüelc^e toir au§ ber Umfaffung Don 5]^a§loöeb bie bort^in öerfprengten unb

un§ bebro'^enben §ufaren ber SSatteriebebedung !§atten l^erunter fd)ie§en fe^en,

ge^^örten bem @arbefd)ü^enbatoiHon an. S)ie 3eit, um toeli^e fid) biefer 33or=

fott abfpielte, tüirb in ber (Sefd)id)te be§ S5ataiEon§ ouf 2 U^r 30 gjHnuten

angegeben.

5luf ber ^ö^t öon ^a§Ioöeb angelangt, äeigten fic^ fc^on h)eitere ©puren

be» Kampfes, ©njelne S(^h)eröertüunbete unb 2:obte, jeboc^ faft nur £)efter=

reicher, lagen uml^er; in bem näc^ften ©e^öft toor eine grofee :Safil 35ertDun=

beter, in§befonbere öon Officieren, auf Stro^ auf bem §ofe gelagert unb be=

fanb fic^ unter ben Rauben ber 5lerate. 5luf bie ^Jlelbung, bafe Oberft öon

Oöerni^ öon ber ©arbe mit einer fdjtneren ^opfmunbe fic^ bort befänbe, be=

gab fi(^ ber ßronprinj auf einen ^lugenblid in ben §of unb fprat^ t:^eil=

ne^menb il)n unb mehrere SSerhJunbete an, unter töelc^en fic^ auc^ ein ^ölierer

öfterreid)ifd§er €fftcier befanb.

S)ie ßinbrüde, toeldje tüir nunme^^r, ben ©tanbpun!t eth)a§ öftlit^ öon

^a§loöeb ne^menb, empfingen, tüaren folgenbe: ^aä) red)t§ ^in fd^lofe bie

betöalbete ßuppe be§ ©tüieph)albe§ bie 5lu§fid)t ouf öerl)ältniBmöfeig geringe

Entfernung ah ©efed^t tüar iebenfaE§ bort nid^t mc^r, unb fomit ftanb e§

feft, bafe bie gtic^tung unfere§ 33orgel)en§ bie ©iöifion ^ranfedl), tüclc^e gegen

öielfac^e Ueberlegen^eit ben ganzen Sag über gelämpft unb geblutet ^tte, no(^
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rec^tgeitici erlöft fjahen mu§te. SSor un§ machte ha^ (Selänbe in einet Sänge

t)on 2—3000 @d)titt einen faft ebenen @inbru(f; t!§atfäd)li(^ BemerÜen tüit

aber Beim fpatexen S5orreiten, ha% öielfac^e f^alten langgefttetfte ^culben Bil-

beten, bie um fo me^r £)e(Jung füt marfd)itenbe tnie ^altenbe 2!tuppen

Boten, ha gto^e f^elber mit I]odjfte^enbem ©etxeibe tneit^^in biefcn 5lBf(^nitt

Bebe(ften. 5lm .^origont, ienfeit§ biefeg faft eBen fc^einenben @elänbe§ mu^te

baSfcIBe tüiebet nad) bet 2;iefe aBfaöen, ha birfer Dompf nnb 9iau(f)lt)ol!en,

et[i(i)tlic^ öon unten au§, fitf) üBet bcn ^öf)entanb erfjoBen, bie t^eil§ öon

Bi-ennenben ©epften, t^eil» öom geuer bet ®efc^ü|e Ijettüi^ttcn. ^en 516=

|d)Iufe be§ $piateau§ Bilbete nad) plB te(^t§ :§in ein 2:^eil be§ äBalbe» öon

Sipa, getabe Dot un§ ba§ 2)otf (?!§Ium. 2lu§ Beiben ^i(i)tungen ftiegen gtofee

f^euetgatBen nnb mödjtige Oiauc^tnoüen cmpot, aud) bet ßirc^t^utm be§ le^t=

genannten £)otfe§ ftanb in i^lammen. ^n bet 9ti(^tung auf Sipa jeic^neten

fid^ — ha bet SfJegen aufgeptt nnb bie S5eleud)tung ollma^lid) eine l^eHete

getnotben toat — no(^ plöpii^ auffteigenbe ©ampfBotten in gto^en Umtiffen

aB, fo ha% bie 5ln[id)t ^lai^ gtiff, ha% bofelBft noc^ ©efec^t fei, unb jtoat

öetmut^ete man bott üotgel^enbe 2lBtf)eiIungen bet I. 5ltmee; Bei ß^lum ba=

gegen !onnte man beutli(^ et!ennen, bafe auf bcm 5IB!^ange tneitet füblic^,

auf h)el(^en tnit aEetbing? feine (Siufic^t Ratten, noc§ ein tec^t t)eftiget

ßampf tüütl^ete, and) fafien tott eine Slnjal)! unfetet SSattetien öftlic^ be§

^otfe§, tuelc^e fid) in leB!^aftem ^euet Befanben. ^aä:} fjalb lin!§ ^inüBet

Blidenb toat nod) 9lebelift ctfennBat, eBenfo inie in gtö^etet (Sntfetnung ha§

£)otf 6tt)eti, in beffen 5lä^e gleichfalls ^eftig ge!ömpft toutbe. ^m UeBtigen

lagette üBet bem bott attmä^lid) gut (SlBniebctung aBfaÜenben ©elänbe fo oiel

9leBel unb ^Pulöetbampf, ha^ man nut unfii^et bie Umtiffe bet fic^ Betoegenben

5lBt!§eilungen gu etfennen öetmoi^te, iebenfaU» fd)ien bie 5lttiEetie be§ VI. 6otp§

ft(^ bott in öoÜftet 2;!^ätig!eit p Befinben. 2luf bem ^lateau oot un§ Be=

tüegten fi(| nut einige üeinete 5lBt!^eiIungen, bo(^ !amen ga^lteidje leid)t S3et=

tüunbete einzeln obet in ©tuppen jutüd.

SSä^tenb Iin!§ öon un§ je^t unfete ßaPoIIetiebiöifton angelangt toat unb

aufmatfd)itte, geigte fic^ auc^ te(^t§ öon ^Jlaglooeb but(^ ben 3tauc§ einiget

Btennenben @epfte biefe§ 2)otfe§ !^inbut(^ ^i^fö^tetie, in ^3Jlaffen fotmitt, im
SSotmatfc^. ^aä) bet ^ittl^eilung eine» £)fficiet§ öom litl§auifd)en £)tagonet=

tegiment, bet mit einem 3uge fic§ Bei un§ einfanb, tüat bie§ eine SStigabe

be§ 1. 5ltmeecotp§. ©e. ßönigl. §o!§eit f(^idten ben ©tafen ©ulenButg l)in,

um betfclBen bie füt i§t h3eitere§ $ßotge!§en etfotbetlid§c 9ii(|tung genau

anjugeBen.

3lHe§, toa§ toit nun l^iet Bei 5Jta§loüeb fa^en unb etfu'^ten, üBetgeugte

un§, ha^ bet ^ampf h)eitct öothJöttS Bei ß^lum ein öiel etnftetet unb öet=

luftteic^etet toat, al§ tüit bie§ Bi§!§et angenommen l^atten. S)ie nic^t au§=

teic^enbe !^afjl öon ®enetalftaB§officieten Bei unfetem DBetcommanbo ift jeben^

falls mit SSetanlaffung getoefen, ba^ töit üBet einige )Did)tige ßingel^eiten

töä!§tenb bet ©(^lad)t nid)t eingel^enb untettidjtet BlieBen. S)ie bouetnbe 3^=
ti^eilung öon @euetolftaB§officieten au§ unfetem 6taBe gu bem OBetcommanbo
bet I. 5ltmee, foU)ie an bie ®enetalcommanbo§ unfetet btei in etftet Sinie
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boti^el^enben 6ot^§ toäte on biefem Xagc etforberlii^ geinefen ; au§etbem 'Ratten

no(^ einige begjelBeit in ber unmittelbaren Umgebung be§ Obercommanbirenben

-öerfügbai: "bleiben muffen. 5luc^ bürfte e§ öon SSertt) fein, ba§ bie bei fo

tüic^tigen Gelegenheiten bauernb ^u entfenbenbcn Dfficierc f(^on einen !^ö^cren

9tang be!leiben, bamit fte bei ben betxeffenben Somnmnbeuren bie 5lnfc^au=

ungen i^re§ §eerfü^rcry mit me^t ^f^aiijbrud ^ut Geltung jn bringen t)ei:=

mögen. 3Bir toaren aber im 6taBe be§ Obercommanbo§ nur gtüei 5Jlaior§

unb ein öau^tmann, bie bem ©eneralftabe angehörten.

60 mußten tuir un§ meift begnügen mit ber ßenntnife non bem, tDa§

fi(^ in unferem Geft(^t§berei(i) jutrug, unb !onnten nur jeittueife Dfficiere ent=

fenben, um SSefe^le gu überbringen unb feft^ufteEen, tno fi(^ bie einzelnen

größeren §eere§t^eile befanben, fotüie fi(^ ju überzeugen, ha^ i^xe SSetüegungen

ben ?lbft(^ten ber Oberleitung cntfprac^en. S)ie ©(f)tüierig!eiten, Inelc^e au§ einer

nic^t ununterbrochenen unb ba'^er auä) ni(^t au§rci(^enben ^enntni^ öon ber

Sage bei ben einzelnen .^eereSt^^eilen (inner()alb getuiffer Grenzen) ber oberen

Leitung ertnadjfen tonnen, gelangen attexbing§ bei glütflic^em ^^ortgang ber

©ct)lad)t !aum pm 5lu§brutf, aber fte toerben Oon tneitgrcifenbem ©inftufe,

menn ber S3erlauf be§ ^ampfe§ eine anbere Geftalt annimmt, al§ man i^n

ftc^ gebockt ^at, namentlich abet, toenn er einen unglücflii^en 5lu§gang ju

nehmen bro'^t. ^m oorliegenben Qualle genügte e§, au fe^en unb ju erfal)ren,

ba^ fic^ bie einjelnen 6orp§ in ber beftimmten SfJii^tnng betnegten, unb p
tüiffen, ha^ fte, too fte auf ben Gegner ftie^en, benfelben auc^ anfaffen

iüürben.

Unfere toeiteren S5eoba(^tungen tnurben plö^lic^ baburc^ unterbro($en, ba%

ioenige Schritte üor un§ fcd^§ ©ranoten in gan] turnen Raufen unb mit ge=

ringen ^nteröatten bon einanber einf(i)lugen unb ejplobirten. SÖßir ^^ielten bie»

2lnfang§ für ben 5lbfc^ieb§gru§ einer ber noc^ 3ule^t abäie'^enben öfterrei(^ifc^en

SBotterien. 5lber e§ n)öt)rte nictit lange, fo fauften tnieber fediS Granaten

l^inter einanber ^erbei, biegmal bic^t über unfere ßö:pfe toeg unb f(^lugen in

ben 9laum gtüifc^en un§ unb unferen |)anbpferben ein. ß§ tuar alfo !lor,

ha% mir irgenb einer SSatterie gum S^tl bienten, bie fti^ auf un§ ein3ufd)ie§en

im SBegriff ftanb; nur !onnten h^ir nid^t red)t barau§ !lug tnerben, bon mo

bie un§ jugebac^ten Gefc^offe ^erlamen. ^er ^ronprin^ beat^tete biefelben

gar nid^t, fonbern fu^r fort, mit feinem f^ernro^r bie tneiter bor un§ fic^ ah=

fpielenben ^reigniffe gu üerfolgen. Tlit jebem 5lugenblic! rtiud)§ bie Gefahr

für ba§ t^eure ßeben be§ ^o^en ^errn. Da manbte fi(^ Hauptmann ^(ifctjle

an ben i^m äunäc^ft befinbli(^en General oon ©tofc^ mit ber SSitte, bod) ben

tronprinjen unter irgenb einem SSorttJanbe ^um Sßerlaffen feiner Stellung 3U

betoegen. ©tofct) erhjiberte i^m in feiner berb folbatifc^en 5lrt, aber in freubig

gehobener Stimmung: „^a, 6ie ^aben gan^ 9iec§t, — aber id) befinbe mi(^

$eute aum erften ^ale orbentlid) im geuer; fagen 6ie ha§ lieber an S?lumen=

t^l, ber ^at ja fc^on biete 6(^la(^ten mitgemacht!" 5Jtifct)te ritt barauf an

bie ©eite be§ neben bem Äronprinjen ^altenben Generals bon SBlument^al

unb pfterte i^m bie gleict)e SBitte au, bie auc^ fofort einem botten S5er=

ftänbniB begegnete. S)er General fct)lug nunmclir bem .Kronprinzen bor, au
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bet ßaöallexiebibtfion ^^eranäui'eiten , toä^renb bei- 6ta6 angetr)iefen toutbe,

ftc^ ein tüenig 3U äerftreuen, um nic^t ben fetnbli(^en ©ejc^offcn ein ju com=

pacte§ ^ul ju Bieten.

^aum i^otte ber ^ronpttn,^ feinen bi§'§erigen ^la| berlaffen, aU tuieber

eine ©tanate unb ^toax auf ben §ufjd)Iat3 jcine§ $fetbe§ einf(^Iug, bieSmal

abex, ol^ne ju crepiren, tief in bem lehmigen SBoben ftecfen Blieb.

5ll§ iä) naä) bem Stiege Gelegenheit fanb, bie Bä)laä:)i naä) ben Original^

aden p ftubiren, ftieg in mir bie 33etmut!^ung auf, ha% bie un§ hamaU
pgeba(i)ten ©efc^offe gar ni(^t üon einer öfterreic^ifc^en , fonbern öon einer

ber SSatterien unferer I. 5lrmee {)errüt)rtcn, unb ha^ tüir ba§ f^euer öon ber-

felBen au§ ber ©egenb üon Si|)a l§er erl^alten ]^ätten. ^lit Sic^erfieit lie^ fict)

bieg atüar nii^t feftfteUcn, aBer noc^ heutigen 3:age5 ^aBe ic^ bie 5tnfid)t, ha^

bie§ tüof)! fe^r Ieid)t möglich getnefen fein !ann. ^ux 3ctt, al§ tüir ha§ geuer

erhielten, bürfte bie un§ junäc^ft Befinblid^e öfterreidjifc^e SSatterie immerl^in

no(^ üBer 5000 5lteter üon un§ entfernt getoefen fein; bann empfanben toix

bo(^ aEe ben (Sinbruif, ba§ fi(^ bie ^^rtiEerie auf unferen 8taB einfdpffe,

unb ha§ tüäre auf biefe Entfernung üon einer feinblidjen SSatterie, bie fi(^

boc§ tüeit unter un§ in ber 5Eiefc Befinben mu^te — noc^ baju Bei ber S3e-

leuc^tung unb ben fi(^ üorlagernben SlBfäHen ber §ö!^en — !aum on^unel^men.

UeBerbieg Beftanben bie Beiben ßogen, bie tüir erl^iclten, jebe§mal ou§ je fe(^§

Granaten, tüä^renb bie öfterreidjifd^en 23atterien ac^t Gefd)ü^e gä^Iten. jDoc^

ift bieg !ein SSetüei§, ba im Saufe ber 6d)la(^t ober Bei ben SSerluftcn, trelc^e

bie 5lrtiIIerie in üoraufgcgangenen Gefed)ten erlitten ^atte, manche SBatterie

auf fed)§ Gefd)ü|e rebucirt getoefen fein !ann. 5[Rel)r fällt bagegen in§ ®e=

tüid)t , bafe id) ju jener ^nt in 9tic^tung üom Sipaer 2ßalbe ^er no(^ üer=

fc^iebentlic^ ^ulüerbampf auffteigen fol^, ben id) al§ üon feuernben Gefd^ü^en

l^errü^renb annahm, ^m UeBrigen Braud)t man fic^ nur in bie Sage ber

5lrtiEerie ber I. 5lrmee, infotoeit fie nörbli(^ ber Strafe @abotDa=^önig=

grä| im ^euer geftanben i^atte, 3U üerfe^en. S)en ganzen Sag üBer :^atte fie

Bi§ je^t i^x ^euer gerabeau» ober na^ l^alb lin!§ gerid)tet. ^c^i tuerben bie

üor xi)x liegenben .^ö^en üom ^einbe geröumt; fie eilt auf biejelBen l^inauf,

fielet üor \iä) !ein ^iel me!§r, ha§ im^t 6l)lum ift Bereite üon un§ Befe^t;

tüol^l aBer toerben naä) ^IB lin!§ l^inüBer in größerer Entfernung 2ruppen=

maffen (unfere aufmarfi^irenbe (SaüaEerie) Bemer!t unb in ber 5Jiäl^e berfelBen

eine größere Gruppe üon 9teitern, toeld)e toie ein ^ö^^erer ©taB erfd)eint, —
ba ift es immerhin fe§r leicht möglich, ba§ biefe 5lBtl)eilungen für feinblic^e

ge'^alten toerben, unb ha^ gegen fie aBgepro^t unb gefeuert tüirb, Bi§ Beffere

Erlenntni^ ober Eintüirlung üon anberer 6eite na!§elegt, ha^ !^ier Sruppen

ber eigenen 5lrmee Befc^offen toerben, unb bie§ jur Einftettung be§ f^euerg

fül^rt. derartiges !ann fid^ immer fe!§r leicht ereignen in einer Gefe(^t§lage,

in ber bie f^ortfe^ung ber 5lnmari(^rid)tung üerfd)iebencr gu einanber ge^Dren=

ber Slrmeen bie einzelnen Steile in einanber fü^rt. Seiber ift bie ßriegö=

gefc^id)te xdä) an SSelegen üom SSefc^ie^en eigener Gruppen; au(^ Bei ^önig=

grä| ift bieg me^^rfad^ üorgelommen. £)B bieg nun aBer aud^ t^atfäc^lid^ mit

bem f^euer, toeldöeg unfer OBercommanbo !§ier erl§ielt, ber ^aH getoefen ift,
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öetmag ic^ m(i)t gu öetüeifen unb fptec^e bieg ha^n aud) nur al§ eine 5!J^ögIi(^=

!eit au§. —
Um bie S^^^ ^^^ oBen ettnä^nten üeinen ©pifobe — ettoaS öor ober

na(^!§ei: — ttof ^Rajot bon ®täöeni| öon ben 8. öufaten, Slbjutant be§

(S5enei-atcontntanbo§ be§ I. 2ltnieecorp§, Bei un§ mit ber Reibung ein, ha^ ß^Ium

fi(^ in unferen ^anben Befänbe unb ber ^einb im boUen Ütütfjuge toäre, fo

hü% toir nun au(^ baran beuten !onnten, unferen ©tanb:pun!t tüeiter bortoärt§

3u öerlegen.

SBon unterem 5lufent"^altc in ber 9lö^e öon 5[Jlo§lot)eb ift nur no(^ an=

pfü^ren, ha% fic^ gegen @nbe be§felBen, au§ ber 3ti(^tung be§ 2)orfeg l^er, ein

ein,^elner 9teiter näherte, in bem h3ir Balb einen ß)eneral erfonnten, ber bem

(i)ro^en |)au|3tquartier 6r. 5Jlajeftät be§ ßönigg augef)ören mu^te. S)o§ @r-

fcnnung§§ei(^en nämlic^ tvax, ha^ bie 5JtitgIieber jene» Hauptquartiers in 3Ber=

folg beffen, ha% ©e. 5[Raie[tät [tet§ ben .^elm auffegte, eBenfaHS biefe ßobf=

Bebecfung trugen, tt)ä!§renb fonft bie !^ö^eren ©täBe mit ber ^elbmü^e Bebecft

erfd)ienen. ^n ber %f]at Jnar e§ ber Generalleutnant bon Sollen au§ ber Um=
geBung 6r. ^J^ajeftät, tnelc^er ju einer ^e^t bon bem Stanb^un!t be§ Äönig§

auf htm 9io§!o§Berge oBgefanbt tborben inar, al§ man bafelBft bie 3ln!unft

unferer 5lrmee unb bereu Eingreifen noc^ ni(^t lannte unb bie Sage ber I. 5lrmee

t^eiltneife al§ eine red)t Beben!lid)e angefeljen tburbe. ^iac^ ben ^Jcemoiren

be§ @eneral§ l^atte ber ßönig i!§n gefragt, oB er noc§ ein gute§ 5Pferb :^aBe,

unb auf bie 5lntit)ort, ba^ e§ ätnar mübe inäre, oBer e§ f(^on ge^en toürbe,

i:§m aufgetragen: „6d)affen 6ie mir ein 3lrmeecor|)§ bom Kronprinzen; e§

ift bie p(^fte ©efa!^r im Sßerguge" ^). — £)er General lonnte fi{^ burrf) eigenen

5lugenf(^ein unb bie bon un§ gcgeBenen 5luf!lärungen üBerjeugen, ha^ bie

gntfc^eibung Bereits fiegrei(^ ftattgefunben !§atte, unb ha% man 3U biefer 3eit

mo^l anä) im Großen Hauptquartier üBer ben 2lu§gang ber <Bä)laä)i im Klaren

unb böHig Berul^igt fein tbürbe.

5^ac^bem ber Kronprinz no(^ an ha^ näc^fte ^Regiment ber 6obalIcrie=

bibifion bon öartmann — bie 2. ßeiB'^ufarcn — l^erangevitten tbar, gaB er

bem 6^ef ber borberften @§cabron ben Sluftrag, bem 5)ioifion§commanbeur,

ber fxä) tbeiter bor Befanb, ben SBefe^l gur SSerfolgung ju üBerBringen, — ein

5luftrag, ben @r auä) einem ber SBrigabecommanbeure ber 3)ibifion ert!§eilte.

2Bie eS gelommen ift, ha^ Beibe äßeifungen bem Generalleutnant bon ^artmann

nii^t rechtzeitig zugegangen finb, unb toelc^eS 5[}liBberftänbnife l)ier ju Grunbe

gelegen, ^at leine auSreic^enbe 5luf!lärung gefuuben. Gleid) barauf tbanbte

©e. Königl. ^o^eit fic^ nac^ ß^um zu. ^\ä)t tbeit bom ^orfe tburbe

lüieberum eine bid)t gefc^loffene Sruppenmaffe im SSorge^en entbeut, tbcl(^e

au§ ber 9H(^tung bon 5Jla§lobeb !am; ber Kronprinz ritt z« biefer ^eran; c§

tbar eine in mehrere treffen in S9ataiHon§colonnen nad) ber ^J^itte formirte,

bid)t aufgefc^loffene SSrigabe bom Gro§ be§ I. 2lrmeecorp§. ^Perfönlid) gaB

1) entnommen ben „Erinnerungen aug bem Seben be§ föenerafabjutanten ßaifcr 2ÖiIf)eIm'§ I.,

^errmann öon Sotjen". a>on SBolf üon 2ümpling, finifert. Scgotiongrat^ unb 9iittmeifter

a. 2). SBerlin, 6. ©. mUtln & ®oI)n, ßöniaf. .^ofbud)()nnblung. 1898.
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ber §ol^e ^nx bei* Stulpe bie Üiic^tung an unb becjrü^te fte bobei mit et=

l^eBenben SSorten, irelc^e iDte ftet§ laute ^iibelrufe l^exöoxriefen. @§ tüat bie§

nic^t bloB für ba§ ©oIbatenf)ei-3 ein fc^önex Moment, fonbexn bot and) maletifc^

ein tüunbcrDoÜeg Stlb bar. Wix fte^t ba§feI6e noc^ l^cute, nac^ breinnbbteifeicj

^a^^xcn, fo bentlid§ öor 5lugen, al§ 06 fi(^ 5IIIe^ exft geftern ci-eignet trotte.

^et le^te S^eil be§ @elönbe§ fü^rt nömlic^ bur(^ eine üeine 5JlnIbe

einen ettüa§ [teilen unb unregelmäßig geformten §ang ^u ber f)ö^e !^inauf,

auf toeli^er ha?-' 3)orf 6l}lum liegt, tnoburcf) bie einzelnen ^ataillon§colonnen

t^eily im öeraBfteigen, t^nU im 5luffticg in t)erf(f)iebener §ö^e neben unb

über einanber öon ber Seite au§, an ber fid) unfer Stab aufl)ielt, obtüedjfclnb

äu überbliden lüaren. S^abci tauchte jeboc^, tüa§ öon i^nen ju fe!^en tüar,

nur tl^cilmeife unb auf 5lugenbli(fe an§ bem ^Puloerbampf auf, ber ft(j^ mie

bie 9iaud)lüolfen bom brennenben ßl^lum in biefcr 5)hilbe gelagert ^atte;

barüber aber ragte, gtüifdjen ben entfalteten gähnen, bie .&o^e ©eftalt unfere§

^elbl^errn tjeröor, ber mit feiner perfönlid^cn SSegleitnng inmitten ber Kolonnen

feinen $la^ genommen !^atte. S)a5 gange S5ilb: ber oberfte ^ül^rer inmitten

ber Sruppen, bie bid)t gefc^loffenen Golonnen mit i^ren il)m jujubelnben

5Jlannf(^aften, fe^te fi(^ f(^arf üom nal]en öintergrunbe ab, h3cl(^er burc^ bie

in f)cEer (S)lutf) tl)eil§ no(^ Oer!ol)lenben SSänbe unb halfen niebergebrannter

Käufer, i^dU burd^ nod) in öoHen flammen [te^enbe @el)öfte gebilbet tüurbe,

lüöfjrenb fd)tüere, fdjtoarge 9iaud)tDol!en t)om S^^urme ber ßiri^e, mit einem

Diegen üon f^un!en untermifdit, nac^ oben l)in ben Stammen abgaben. Unb

bamit ber üoEe 6rnft be§ Slugenblide» and) gur ergreifenbften ©eltung tarn,

fiü^rte unfer 2öeg über 3af)lrei(fje tobte ^j^enfd^en unb niebergeftredte $pferbe

l^intueg, an fte^en gebliebenen @efd)ü^en unb jerfc^metterten ^ro^en öorbei,

toä^renb maffentueife SSertuunbete, i^cxU getragen, t^eilS geftü^t, bei un» öorbei=

ftrömten unb über un» bie Granaten be» geinbeg bal^infauften ober neben

un§ einf(^lugen. Unb babei befanb fic^ too^l ein ^cber oon un§ im 25oll=

gefüllt be» 2ille§ übertoältigenben ßinbrudes: „2ßir !^aben gefiegt !" 6old)e

5lugenblide mu§ man erlebt !^aben, um i^re ©r'^aben^eit ganj ju erlennen

unb 3u tüürbigen!

S3alb l)atten toir 6!^lum erreicht, auf ha§ Sleußerfte gefpannt, tnelc^e neuen

©inbrüde fid) un§ Don ber bortigen §ö^e barbieten toürben. 5ll5 tuir un§

nun . bem ©übau§gange be§ S)orfe§ näherten , lag , tüie auf einer ^arte au§=

gebreitet, ein großer 2^eil be§ tneiten ©d^lai^tfelbe» öor un», auf bem ftc^

bie legten Scenen be§ gewaltigen Kampfes abfpielten, ber für ba§ ®ef(^id

be§ beutfc^cn 3Sol!e§ öon iüeitge^enbfter -SSebeutung tüerben follte

!

äßieberum ^^atten toir, toie öon ben §öl)en öon (S^otebore!, eine toeite

5Rulbe äu unferen §üßen, in ber bei unferer ©teEung öon oben bie no(j^ bor=

^anbenen !leineren @r!^ebungen im ©elänbe fii^ nic^t me!^r bemer!bar machten.

£iagegen 30g fic^ jenfeitg ber 5[Rulbe ebenfalls tnieber ein jiemlid^ bebeutenb

erfc^einenber SSergjug ^in, auf lDeld)em un§ l)alb re(^t§ gegenüber ha^ S)orf

$Problu§ log, au§ bem ber 9^au(^ brennenber ©e^öfte in einer mächtigen, fc^arf

äufammcngebaEten 3Bol!e empcrftieg unb in ^^ol^em 35ogen tr)eit!§in über bo» 2:^al

äog. @efc(^t mar bort ni(^t me!^r, tüol]l aber !onnte man Sruppenbelüegungen,
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notnentltc^ auf bem un§ gugetnenbeten SSetg^ang in öftlic^et 3ii(^tuTtg ^in, Be=

merfeiT. ^lad) SBeften ^in üeröatg bet ^tüifrfien (i^lum unb Sipa befinblii^e

äßalb, bet fi(^ öon bcx .^iemlid) [teilen .&ö^e na(^ bet 6[]aiif]ee ^eta6^og, ben

tüeiteren ©nblicf auf btefelBe in 5Ri(^tung nac^ ©abotpa; bagegen o6ct übet=

fa^ mon ba§ ebene ©elänbe, iDeId)e§ fi^ ^iDijc^en 2\pa unb 5pto6lu§ ^um
%^ah bet SSiftti^ etfttecfte, unb auf bem fic^ befonbetS beutlic^ ha^ £otf

Sangenf)of, fotoie ein öftli(^ bc§fel6en gelegenes ©e^öft ^etüotfjoben. ^iet

toaten ebenfoHö Stuippenbclncgungen fic^tbat, namentlich Diel danaßetie ; bo(^

machten biefelben me^t ben ßinbtuif eine§ Sammeln» ein^elnet 5lbtf)Gi(ungen

al§ eineg leiteten 33otge^en§. !^n unfcten o^Ben lag 9io§6eti|, an beffen

füblict)em @nbe bie 6§auffce öon 6abott)o nai^ Äöniggtä^ toeiterfüfjtte.

^atübet ^inau§ äöfeftat, bo(f) toat ^intet biefem Sotfe bie gange ©cgenb

no(^ fo Don bem ^i^ulDcrbampf, bet fic§ gclagett {]atte, angefüllt, bg§ man
tDot)l ha^ Ö^etDoge gto^ct 5Jiaffen etblicfte, 6in'3el^eiten abet nut gang Dotübet=

ge!^enb p untetfc^eiben Detmodjte. ©üblic^ bet (J^auffee fttömten 3af)lteid)e

Kolonnen aßet Sßaffen no(^ tüeitet DottDättS in 91i(i)tung auf Äöniggtä|.

3unäd)ft Ratten iDit ben ©inbtucf, a[§ ob gu unfeten ^ü^en l^att jen=

feit§ O^oöbeti^ noi^ Ieb!^afte§ Öefectit fei, boc^ entzogen bet 9^au(^ btennenbet

(5^et)öfte fotüie bie ©ebäube unb SSaumgtuppcn im Slotfe felbft ba§ 5Mf)ete

unfeten 5tugen. ^rf) bin bet 5tnfic^t, ha^ gut S^it bamal§ e§ lüo^l nut noc^

ha^ ^euet eingelnet SBattetien, bie fic^ gtüifc^en Ü^oöbeti^ unb ^Ißfeftat ent=

tritfelt Ratten unb fic^ mit bet feinblic^en Stttilletie befd)offen, getnefen ift,

toel^eö biefen Ginbtucf ^ctDottief.

£a5 Dbetcommanbo unfetet 5Itmee mu^te jebeufally ^iet auf bet ^ö^e

Don ß^lum langete 3^^^ DettDcilcn, ha Don betfelbcn aus bie leiteten 23e=

lüegungen bet eingelnen 6otp§ am geeignelftcn gu leiten toaten. 3}ot Slüem

abet mußten je^t bie ^efel)le be§ ©loBen §auptquattiet§ ^iet abgetoattet

tüctbcn. 6o Diel nämlic^ lag Don bem 5lugenbli(f an, al§ toit Don oben bie

(Situation gu übetfc^en Detmocf)ten, flat Dot klugen, ba^ bei bem 3neinanbet=

gteifen bet S]ottoättöbetoegung unfetet toie bet I. 5ltmee bet unoetmeiblid^e

5Roment beteitS eingetteten toat, in toeld)em bie beibetfeitigen 5lbt§eilungen

in einanbet getatf^en mußten.

Sßetgegentoättigt man fic^, ba^ bet geplante unb jc-^t butc^gefü^tte um=

faffenbe 5lngtiff be§ ^^cinbeg bie I. ^tmee im ^lUgemeinen Don äßeften gegen

Cften, unfete Sltmee abet Don 5lotben gegen Süben gegen benfelben gefüt)tt

l^atte , toit ^ietbei abet gum 2;£)eil f)intet feine utfptünglid)e 5lufftetlung gegen

bie 2ltmee be§ 5Ptingen -^tiebtic^ 6atl getat^en tooten, fo ift e§ etllätlid),

ha^ bet fiegteic£)e 5lbfcl)luB bet gtoB angelegten Cpetation ba§ £ut(i)einanbet=

getatf)en bet Detfc^iebenen öeetest^cile in fic^ fcf)loB.

§iet auf biejem blutgettäntten S3oben getoannen toit etft ben Dollen ßin=

btuc! übet bie ^eftigfeit unb 8ct)toete be§ ÄampfeS, toel(^en bie Dotbetften 5lb=

tfieilungen unfetet 5ltmee gu beftelien gef)abt t)atten. SluffaEenb toat e§

fdion, bafe toit !utg Dot bem etteid)en unfete§ je^igcn 6tanbpun!te§ bei

ftifc^ aufgetootfenen ©efd)ü^=6mplacementö Dotbeigefommen toaten, bie beutlic^

batauf ^intoiefen, baß es fiel) füt unfete Stuppen um ben 5lngtiff einet t^eil=
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tt)eife tictf(^aTi3ten ©tcllung ge'^anbelt l^atte. £)a§ unfetetfeit§ mit 5luf6ietung

oller Gräfte ge!äm^ft tooxben töat, um bcn Sieg 511 etringen, öejeugten bie

r)aufentx)ciie über einanber gcjc^ic^teten Sobten — fotüo^l öon iinfcrer tüie

t)on feinblic^cr ©eite — , bie im Kampfe aufgelöften iinb burd^ einanber ge=

rotfjenen 5}iahnfd)aften ber @arbc imb aud§ öom I. 3lrmeecorp§, bie an t)er=

fd)iebenen ©teilen im ©ammeln begriffen tnaren, bie maffenl^aftcn S5er=

tüunbeten ebenfo tüie eroberte öfterrei(^ifct)e ©efctjü^e, aber aud^ ber 5lnblitf

einiger unferer eigenen Kanonen, beren gefammte ^efpannung niebergeftrecEt

auf bem SSoben lag. SBeit^in tüar berfelbe bebectt öon fortgetnorfenen ober

entfallenen SSaffen, Reimen fotuie öfterreic^ifd^en ^äppi§, fcbergef(^mü(ften

§üten ber ^äQ^x, mannigfai^en 5lu§rüftung§- unb Uniformftürfen.

3lbt!§eilungen öon öerfc^icbenen 9tegimentern ber föarbe, oftprcu^ifc^e

^öger, ein SBataiHon be§ ©renabierregimenty 5lr. 1, h3el(^ey ben 5^amen

unfereg Kronprinzen trug, fammelten fi(^ in unferer 9läl^e; ba^tüifrfien aber

erf(^ienen bereits arg gufammengefc^moljene Kompagnien unb Bataillone ber

I. 5trmee, in§befonbere bon hcn ^elbenmütl^igen Kämpfern f5^ranfec!t)'§ au§ bem

Sßalbe Don ^aSloüeb, ebenfo SSatterien Oon ber ^u jener 5lrmec ge!§örenben

4. ^rtiHeriebrigabe.

Sem (5)cfammteinbru(f, ben töir ^ier empfingen, ebenfo toie bem ber öor^er

erlebten 2tngenblic!c gibt ha^ 2^agebu(^ ©r. Königl. §o!^eit be§ Kronprinzen

in folgenben trcffenben SGßorten 5lu§bru(f:

„^ä) ritt nun felbft gum I. 5lrmeccorp§, gab ben fylügelbataiHonen bie

9ti(^tung it)re§ S5ormatf(^e§ an, unb h)öl)renb bie ©ranaten Dielfac^ in unferer

3lä!§e einfc^lugen, begrü§te id) bie Sruppen ber oftpren^ifi^en ^proöinz. S)er

2lugenbli(f tnar erl^ebenb." (@§ ift bie§ ber bereit» öor!§in gefc^ilberte 5Jioment,

!ur3 bebor tnir ß^lum erreii^ten).

„25on l^ier ritt iä) bei einem frifc^ aufgeworfenen ÖJef(^ü|=@mplacement

öorbei, ha§ für bie bebeutenben SSorarbeiten ber Oefterreic^er ^ur 25e^auptung

biefer ©teEung zeugte, unb untneit beffen ztüei preu^ifcl)e $ßierpfünber öerlaffen

ftanben, ouf bie fteile 5ln!^ö^e öon ß^lum. 5^eben einer noc^ feuernben

Lotterie, umgeben öon ^annfd^often meincg oftpreu^ifd^en 9legiment§, ^oltenb,

überfa^ iä) ha§ brei 5J^eiIen toeite ©d^lac^tfelb unb getnann bie ©etoipeit,

ha% ber ©ieg unfer, ber geinb im öoUftänbigen ^tütf^uge fei.

. „©ol(^e 5Iugenbli(fe muffen erlebt fein; befc^reiben laffen fte ft(^ nic§t!

§ei^e Sanfgebete fteigen zu ®ott empor; id^ möc£)te fogen: ©to^gebete, benn

man mu§ mieber fid§ in bie ©a(i)lage öertiefen, überoE !§infel^en, aufpaffen

unb barf !aum ben mit ßeid^en unb S^ertounbeten befäeten Soben betrachten,

tt)o alte S9efannte, bie man !urz zuöor leben§fro^ in ben Kampf ^ineinrüdfen

fa^, ^ingeftrecft liegen."

^ä) finbe biefe äßorte be§ eblen dürften fo bejeid^nenb für ^l^n felbft,

ha% iä) nic^t um'^in !onnte, fte anä) an biefer ©teEe toieberzugeben. 5tuf ber

§ö^e öon (^^lum traten biefe ©efül^le, toelc^e @r fpäter mit obigen Sßorten

in fein Sogebud^ uieberlegte, unüerfennbar in bem ganzen 5lu5bru(f feiner

3üge unb feiner ööltung inie in feinen 2lu§fprüd§en unb in feinem 2;i)un l^eroor.

^m 5lugenblidf be§ §ö(^ften ©iege§beiru^tfein§ tüaren ©eine @eban!en zunäd^ft
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5U ©Ott gerichtet, tüenbeten jtc§ bann ©einer 5Pf(i(^t gu, um jc^UeBlic^

ber Opfer be§ ©iegeg gu gebenten. (StauBe, ^Pftic^tgefü^l unb ein menfc§-

lid) mitfü^lenbeö ^etj! £)a§ toaren ftarte ^Pfeiler in bem gefammten inneren

äßefen unfere§ fjerrüc^en gelb^errn
;

fie finb e§ aud) geblieben in ben f(^n)eren

2^agen be§ ©ulbeng in nnferem .^aifer unb ßijnig ^riebriii).

Söeiter fü^rt ba^ 2agcbu(^ nod) eine in jenem 3citpun!te ftc^ obfpielenbe

@cene an, ju toelc^er icf) ^ufallig bie 33eranlafjung geboten ^abe. @§ §ei^t

nämli(^ in bemielben ferner:

„3)er §immel fing an, fi(^ aufjuüären, unb Sonnenftreifli(^ter fielen auf

bie blutige Söa^lftott. %U mir eben ber öelbentob be» ®eneralleutnant§

oon |)iller (ßommanbeur ber 1. 6)arbe=^nfanteriebit)ifion) unb feine§ gtneiten

Slbjutanten, be§ ()offnung§üollen Seutnant» %i)^ Sojen Dom 4. ©arberegiment

ju ^u^ gemetbet tüurbe unb ha§ ©efü^l be§ 6c^mer^e§ über fo öiele SSerlufte

anfing, fi(f) ©eltung oerfc^affen au tnoHen, ^örte id): ,|)urra^!' rufen. 2Bir

glaubten, ber Äi)nig !äme; e§ tnar aber ^ri^ 6arl. Bäjon öon SBeitem

frf)U)en!ten tüir un§ mit unferen 5Jlü^en ju unb fielen un§ bann unter bem

§urra^ruf ber Xru|3pen meines öuBerften rechten unb feine§ äufeerften lin!en

iylügel§, mit benen iä) unfcrem Könige ein begeifterte§ §urra§ brachte, in

bie 5lrme. 2luc^ folc^e SÖegrüBungen tüoEen erlebt fein; öor jiDei ^a^ren um=

armte ic§ üor S)üppel i^n al§ 6ieger, — !^cute tuaren tüir S3eibe 6ieger,

unb nacl) bem garten 6tanbe feiner Sruppen ^atte i(^ bie ©ntfc^eibung be§

heutigen 21age§ mit meiner 5trmee l^erbeigefü^rt/'

5Jlit biefer 3ufoi^ii^ßii^it"ft ^cr beiben fiegrei(^en prin^lidien ^eerfü^rer

^atte e§ folgenbe S5etüanbtni§ : 5^a(^bem ic§ micl) auf ber §ö§e öon 6^um
über bie allgemeine ©ai^lage ausreii^enb unterrichtet Ijatte, tüar i^ einen ber

fd§arf in ben ^ang eingeschnittenen 2Bege, tüelc^e nac^ ber G^auffee ^inunter=

fü!^rten, unb jtuar in bem tueftlic^ften ^o^ltneg ^inabgeritten, um mtc^ au^

über ben SSerbleib ber redjten ^lügelabt^eilungen unferer 5lrmee, bie bei Sipa

gefoc^ten Ratten, bejüglic^ ton 6l)lum auf ßangen^of oorgebrungen tüaren,

3u informiren. 5luf ber ß^auffee angelangt, fa^ ic^ oon ©abotoa ^er einen

größeren ©tab in langem ©alopp l^eranlommen unb erfannte gleid) barauf

an ber ©pi|e beafelbcn in feiner .^ufarenuniform , bie rotl)e 5Jlü^e auf bem

§aupt, ben ^Prinjen griebrid) 6arl. £)a ic^ mi(^ be§ befonberen äßo^ltuoEeng

be§ ^Prinjen erfreute, ritt \ä) ifjm entgegen, um i^n gum Siege ju beglüd=

iüünfd^en. ©d)on öon Sßeitem rief ber §ol}e §err mir freunblii^en ©rufe gu,

^ielt bann fein ^ferb an, fd^üttelte mir bie §anb unb fagte: „51a, ^^r feib

3ur rechten 3e^t gefommen!" ^ä) erlaubte mir barauf, gu bemerlen, ha%

6e. Äönigl. §o^eit ber Äronprin^ fi(^ geioiB freuen mürbe, bie§ öon 3^m
felbft 5U ^ören; @r befänbe ftd) bid)t über un§ oben auf ber |)öl)e, öon töelc^er

au§ man übrigen^ eine töeite Ueberftc^t ^ätte unb fidj auä) Gelegenheit hök,

bie töeiteren SSetüegungen ju öereinbaren, bi§ SSefe^le au§ hem ©rofeen §aupt=

quartier einträfen. 3)er ^Prin^ ging fofort :§ierauf ein, unb fo eilten lüir hen

§ang fc^rdg l)inauf unter ben ^ubelrufen aßer in ber Mf}t befinblid)en

Sruppen, töo fic^ al§bann bie oben bef(|riebene ©cene abfpielte. ^ä:) bemer!e

nur no(^ ju berfelben, bafe ber $Prin3 griebrid) 6arl feinen 3)an! für bie
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tüttifame Untcrftü|ung bem Kronprinzen für 5tIIe !^örBar in fe^r tüormen

unb f)er3lid)cn SBorten an§fprad). 3)ie ^uffiwimcnfnnft bauerte nur tüenige
j

2lugen6Iicfc, naä) benen ber ^t^rin,^ griebrid) ßorl fid) toicbcr toeiter öortüärtS
;

in bie ßbene inmitten feiner Gruppen Uc^ab. £)6 h)eitere S]erein6arnngen
|

tüäl^renb bicfe-r 3»faw^^cn!nnft ber Beiben |)cerfüt)rer getroffen iuorben finb, j

toei^ \ä) nic^t mel^r an,5uge6en, glauBc ober, ba^ bie§ nid^t ber ^qII getcefen 1

ift, ba ber SSerbleib ber eigenen Gruppen beiber 5lrmeen fic§ ^u bicfem 3eit= ^

pun!t nod) nic^t an§rei(^enb überfe()en lie§. |
9Io(j^ geraume ^e^t öertoeilten toir ouf ber §i)(ie; toir toaren fd)lie§lid§ f

t)on ben ^Pferben geftiegen. S)er Kronprinz "^atte fic§ an ben ^foften eine§

niebergetDorfenen 3flune§ gelernt; tnir 5lnberen fa^en auf S5al!en ober lagerten
|{

auf ber @rbe um i^n. 5lu§ tiefen @eban!en fid) Io§rei§enb brachte ber §o^e

|)crr hk Sßorte l^erbor: „2QßeIc^' unge!^eure Sßeranttnortung laben fii^ boä) I

S)ie auf, bie einen Krieg l^eraufbefd^toören." (äiner öon un§ erlaubte fid) barauf
;

bie SScmertnng: „?lber, KiJnigl. §o^cit, tüenn eS benn einmal fo tueit gekommen
j

ift, bann mu^ aud^ ha^ fc^lie^lid^e @rgebni§ ber Opfer luert!^ fein." Sßieber !

"heftete fid) ber S3lid beg Kronprinzen an ben ^orijont; lange fi^toieg 6r, fo
|

ha^ tüix fd)on glaubten, (5r t\abt biefe SCßorte nid)t gel)ijrt. S)od) pli3^lic§

unterbrach @r bo§ 6d)tüeigen, inbem 6r fi(^ ju bem SSetreffenben tnenbete

unb i!^m in bie 5lugen blicEenb fagte: „Sie ^aben Otec^t." —
Sänge noc^ mußten toir auf ben S3efe!§t be§ ©ro^en Hauptquartier^

tüarten, U3el(^e§ aufzufud)en t)erfd)iebene €fficiere Don un§ abgefanbt toorben

tüaren. ^n^tüifc^en beobad)teten tuir bereits balb, nad)bem tnir bie §ö^e erreicht

!^atten, ha^ untüeit bon Ki)niggrä| bie £)efterreid)er 3a^lreid)e Batterien jur

£)edung i^re§ ^ftüdgugeg enttüidelten, hu in lürjefter !^e\i eine fo formibable

(Sefec^tSfront annahmen , ba§ bie 5lnfi(^t l^erDortrat , e§ bebürfe eine§ neuen

allgemeinen 5lngriffe§, um fie ju überwältigen, ^a^u aber tüaren bie Gruppen

naä) bem bi§!^erigen SSerlanf ber Sd)la(^t nodi nid)t au§reid)enb georbnet;

au(^ fi^ien bie SageSjeit fd)on jn tneit öorgefc^ritten. 2ßo!^l l^atte bereite

eine beträchtliche ^In^abt preu^ifd^er föefc^ü|e ben Kampf tnieber aufgenommen;

auc^ tücitcre Batterien fa^ man öon allen Seiten ber ®efec^t§linie zueilen,

bo(^ fd)ien ber ©efti^ü^ampf auf ziemlich gro^e Entfernungen geführt zu

töcrben. 3)ie 35eleud)tung tüurbe mit ber Seit immer trüber, unb :^atte mon
5lnfang§ l^inter ber ijfterreid)if(^en 5lrtil[erie nur in öerhjorrenen S^lQ,^n

ba^ ©ehjoge grij§erer 5Jlaffen entbedt, fo t)er!§üEten anä) biefe fd)lie^lid) ber

^Pulüerbompf unb bie 5lbenbbämmerung berma^en, ha^ nic^t§ me^r zu et=

lennen tuar. 5lllmä!^li(^ fc^ien e§, al§ ob ha^ geuer me^r unb mel)r öer=

ftummte unb bie i)fterreid§iid)en SSatterien abzogen. SSei unferer 5lrmee tuar

au^er bem S5efet)l für bie (Jaöalleriebiöifion zur SSerfolgung aud^ ein fold)er

burd) ben perfönlii^en 5lbiutanten be§ Kronprinzen, Hauptmann öon ^a§munb,
bem ©eneral bon Steinme^ für ha§ V. 6orp§ überbrac^t tüorben.

2Böl)renb ber langen S^it, toeldje tnir ouf ber §öl)e öon ß^lum t)er=

brad^ten, mad)ten fid) auä) bie trüben ©inbrüde einer Sct)lact)t red^t empfinblid^

bemerfbor. Soineit e§ möglid) toar, befümmerte fic^ ber Kronprinz um bie

2^obten unb SSertnunbeten in feiner t^eilnei^menben, l^erzgetoinnenben 2Beife.
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@o lie^ @r htm tobt niebetgefttetften ßeutnant %^(t Sofen ^ier bie Schärpe
dbmfjxmn, um fte ben Setnigen anauft^^^en' umarmte hcn ifim öou ftü^efter

^inb^eit an Be!aunten jungen ßeutuont bon 5Pape, ben einaigen ©o^ be§

ta|3feren ^ü^xzx^ be§ 2. (55arbevegiment§, bet töbtlic^ öextnunbet öotBeigeti-agen

tüurbe, im 9^amen feineS 33atet§ unb Begrüßte ben ebenfaüg öetlnunbeten

^ouptmann ©rafen ^anniBal '^o^na öon ben oftpreu^ifc^en Jägern, bet bid)t

am ©ingange öon ß^lum unter einem SSaume lag. 51I§ ic^ mid^ gleich barauf

au bemfelben nieberbeugte unb i^m auy meiner i^etbftafd^e einen Srun! anbot,

fagte er, auf einen ein paar Schritt öou if)m liegenben, fc^tüer öertnunbeten

Dberjäger ^inmeifenb: „Sitte, geben @ie meinem braöen Dberjäger auerft

einen ©(f)Iu(f ; ber :^at e§ not^menbtger aU ic^!" — 5lber au(^ an bie 5Jlit=

glieber unfere§ 6tabe§ trat perfönli(^e 2;rauer :^eran. 2)a erfuhr ber @rb=

prina öou ^o^enaoUern, bafe fein trüber, 5prina ^nton, Seutnant im 1. ß^arbe^

regiment au j^u%, fc^tuer öertounbet unten in 9io§beri| löge, ebenfo ©eneral

Don ©c^tneini^ bie fc^tnere 35erli3unbung feine§ ©ot)ne§
;
Hauptmann öon 5Ro|

erbat fi(^ bie ßrlaubni^, ouf ein paar 5lugenbli(fe naä) Sipa reiten au bürfen,

um feinen jüngeren Sruber öom f5^rana=9fiegiment, ber bort ben |)eIbentob ge=

funben !^atte, au beerbigen. Unb )r)cr öon un§ ni(^t ben S5erluft eine§ 33er=

lüonbten au beüagen ^otte, erful^r ^ier tüo^l ha§ .^inf(^eiben ober bie 33er=

tüunbung einei ^rcunbe§ ober guten S5e!anntcn.

„Um un§," fo !§ei^t e» im 2;agebuc()e be§ ßronprinaen, „lagen ober !§um=

pelten fo öiele oon ben tooljlbetannten @efi(^tern ber SSerliner ober $Pot§bamer

©arnifon! ^eber ^atte etiüog au eraö^Ien. ^ammcrooU faf^en Sjicjenigen au§,

bie ft(^ if)rer ©etüe^re al§ Brüden bebienten ober Don mehreren gefunben

^ameraben bie §ö^e l^inauf gefüt^rt tnurbcn. 5tm fc^auerlidjften aber fal§ eine

öfterrei(f)if(f)e SSatterie au§, bereu gefammte SSebienung unb Sefpannung er=

fd^offen lag. 6o jagten firf) bie üerfct)iebenartigften @inbrücfe in jeber ©ecunbe

an @inem tiorüber."

5ltte biefe l)ier angeführten ©cenen hielten un§ jeboc^ ni(j§t auf, toeitere

5^a(^rict)ten über ben augenblidli(i)en ©taub ber Gruppen unb über bie SSer^

faffung, in tneli^er fte fid) befanben, einjuaie^en, gleic^a^itig aber auc^ über

2)a§jenige, liio§ fte über if)re eigenen @rlebniffe berid^ten fonnten. 3)arau§

ergab fid^, ha^ bie SSerlufte bei einaelnen Sruppentl^eilen red^t beträdjtlic^e

fein mußten, aber aucf) tnieberum, bafe bie größeren Sruppenberböube, toeld^e

\iä) im ©efec^t aufgeBft fjatten, burcf)au§ nod) nic^t ^ergefteßt tnaren ; bei mani^en

Slbt^eilungen lonnten Inir nur barauf rei^nen, ha^ bie§ erft am folgenben

2;age gefdje^en mürbe. Ucber ben |)crgang ber einaelnen kämpfe erhielten tüir

aal)lrei(^e 5)att^eiluugeu öon ben öerfc^iebenften ©eiteu. S3on ben bereite

unter un§ eintreffeuben 5lbt:^eiluugen be§ 27. 9tegiment§, bereu toenige €ffi=

eiere, bie bei benfelben nod^ gefec^tefä^ig geblieben, mir faft fämmtlict) nodf)

au§ ber 3eit, al§ xä) beim ©eneralcommanbo be§ IV. 5lrmeecDrp§ in ^agbeburg

geftanben l)atte, belannt tnoren, erfuhr ber .^ronprina intereffante ginael'

Reiten über ba§ §in- unb |)ertDogen be§ erbitterten 3iingen§ im SBalbe öon

5)la§looeb unb über bie aol)lreid^en 35crlufte, bie greunb unb geinb babei erlitten

l^atten. 5lu(i) mit ben 5Jiannfcl)aften unterhielt fi(^ ber §o§e §err" einge^enb

Seutic^e SRunbfc^au. XXVI, 4. 5



66 . - ©eutfc^e giutibfd^ou.

unb crtüä^nte fpäter in feinem %aqtbüä)e batübet: „Sie jagten tnie au3 einem

^Ttunbc: ,^a% ©ie f)eute !ommen fottten, ba§ tnu^ten tüix 5löe; toit l^atten

einen 'faxten ©tanb im Sßalbe Bei ©obotoa (5!Jla§Ioöeb), 6i§ e§ auf einmal

Ifk^: ba !ommt Sri ha !ommt @x! 9Zun ging 5lIIe§ tüiebet gut — aBer —
e§ toax t)o§e 3eit, ha^ 6ie !amen!"'

3al§lreic^er töaten felbftöetftänblii^ bie ^itt!§eilungen au» ben 9{ei^en

bex @arbe, bie uufeter 5lxmee ange!§örte, unb in bexen 5Jlitte tüit un§ Be=

fanben. @tft l)iei:butc§ Be!amen toit ein ungefä!§re§ SSilb üBet ben Sßexlauf

i:^te§ Kampfes in feinen ©insel^eiten.

3ux SSexöoHftönbigung unfexe§ @efammtBilbe§ bex ©c^la(^t, foineit biefe§

öoxpggtoeife bie 2;!§ätig!eit unfetet 5lxmee umfaßte, möge ^olgenbe§ !§iei: an=

gefü:^tt fein unb eine UeBerfic^t Bieten, bie attetbing§ erft nac^ h^m ^xiege

getüonnen toerben fonnte:

5fta(^bem bie borberften ^Btl^eilungen bet ©otbe |)oi:enoh)c§ unb ^oSlobeb

in leichtem ©cfec^t genommen, Ratten bie iuätnifc^en jutütfgegangenen Beiben

öften-eid§ifd)en Sorp§ be§ red)ten glügel§, IV. unb II., öon benen ein gxo^er

2^!f)eil burc^ ha^ @efe(^t gegen bie 2)it)ifion ^ranfetft) im StoielptDalbe Bereits

Bebeutenb mitgenommen tüar, bie utfpi;üngli(|e Stellung, in ber fie fic^ ent=

iüiifeln foHten, üon ß^lum an Bi§ px (SlBe, jtoax annö^exnb erreicht, o!§ne

iebocf) bcr 1. ©orbebiDifion tt)ie öftli(^ bexfclBen bem VI. ßoxpS Bei bereu

toeiterem S5oi-ge!§en einen äßibetftanb mit SlufBietung atter .Gräfte engegeuju^

fe|en. 2)ie fid) enttüitfelnbe ^IxtiHerie ber Beiben pxeu^ift^en 6ox:p§ 30g ha§

^euex bex äa!^Ixci(^en öftexxei(^if(i)en SSattexien, bie jum %^nl in ben S5ex=

fc^angungen ftanben, auf fic^, unb faft unBemex!t gelangten bie (SJaxben Bio

an bie ß)ef(^ü|=@m|3lacement§ unb an bie ^nfantexie ^exan, fo ha^ öiele bex

üBexxaf(^teu 35attexien gang obex tl^eiltoeife öexloxen gingen, Inöl^xenb bie

fe'^x exfi^üttexte ^nffl^lexie be§ IV. öftexxeid)ifd)eu 6ox|)§ fe!§x Bolb ha§ gelb

xäumte.

So gelaugten 5lBt^eilungen bex (^axht auc§ Bi§ naä) Sl^lum, tneli^eS

bux(^ SSataittoue einex S3xigabe be§ III. öftexxei(^if(^en 6oxp§ (5lppiauo), ba§

gegen Sßeften im ^am:pf gegen bie 5lxmee be§ ^xingen gxiebxic^ ^axl ftaub,

Befe|t tT3ax, h)ä!§xenb ha^ (5)X0§ biefex ^xigabe in ^^olge be§ @efct)ü^feuex§ fiel)

auf ben me!^x ©edung getoäl^xenben füblic^en 5lB!^ang guxütfgejogen l^otte. ^n
i^olge beffen fiel Bei bem eBenfatt§ üBexxaf(^enb exfolgenben (Sinbxingen t)on

2lBt|eilungen bex &axht in 6!^lum biefe§ 3)oxf in i^xe §änbe unb Jnuxbe Be=

l^auiptet gegen ha§ @xo» bex SSxigobe 2tppiano fotnie anbexe 2xup:|3euti§eile,

bie ft(^ in bex 9M!^e Befanben unb bie naä) oexgeBlidien SSexfu(^en, fi(^ tuiebex

in ben S5efi| be§fel6en gu fe|en, gum 9tü(!pg gegtüungcn fa^en.

S)iefem 9tü(f3uge folgten toeitexe 5lBt!^eilungen bex &axbt na(^ htm am
gu^e bex §ö!^e liegenben 3fio§Bexi^, fotüie öftli(| unb toeftlid) be§felBen ben

§ang !^inaB Bi§ in bie 51ä^e bex S^ouffee Sabotüa=.^öuiggxä^, tnä^xenb anbexe

3lBtt)eilungen gegen 8it)a unb ha^ ätnifc^en bicfem unb ß^lum gelegene

2ßälb(^eu öoxbxangen. ^aä) !§eftigem Kampfe tnuxbc 9io§6exi| unb fpätex!§in

auä) Sipa genommen. S5ei fRoSBexi^ gexiet!§en aBex bie bafelBft ^unäc^ft noc^

gauä ifolixt !äm:|3fenben SlBtl^eilungen bex 1. ©axbebiöifion in ben 5lnftuxm
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bebeutenbet feinbltc^ex 5)laffen, bexen 3lnlüefen^eit unten in bei* @6ene tnan

Beteit§ Beim ©rteic^en ber §ö!^e öon ßl^lum Bemetft ^attc.

äßie Voix iüiffen, ftanben unten in ber 5Jlulbe na^e an 9to§Bei:i| unb

äßfeftax bie Stefetöen ber öfterrei(^if(^en 5trniee, ha§ VI. unb ba§ I. ^rmee-

cotp§, jott)ie 3tt)ei ß^QöQEeriebiöiftonen. £)iefe, eBenfo üBerxofc^t tüie faft atte

anbeten Bisher in ^ampf mit bex ©arbe gerat!§enen öfterxeic^if(^cn Gruppen,

toanbten fi(^ pm 2;!^eil öon felBft, gum S^^eil auf SSefe^l be§ ^elb^eugmeiftexg

SSenebet ber bie gemelbete SQßegna'^me öon ß^lum nii^t e^er glouBen lonnte,

Bi§ er fit^ felBft baüon üBerjeugt !^atte, tüoBei ba§ auf na^e Entfernung er=

mtene preu^ifctje ^nfanteriefeuer feinem ©taBe 3Serlufte BeiBrad)te unb i^n

tl^eiltüeife jerfprengte , nunmel^r gegen bie Bi§ !§ier!^er Dorgebrungenen %b-

tl^eilungen. ^u^äc^ft tuoren e§ ßüraffiere unb Ulanen, bie fid) ben toeftlict)

bon 9to§Beri| vorgegangenen (Sompagnien entgegcntüarfen , baBei aBer tro|

oller Sapferieit erlagen, im öernidjtenben ^euer be§ 3ünbnabelgeh)e§r§ ^u=

fommenBrec^enb. ^ann tnurben bie gefammten ©telCungen ber preu§if(^en

2;ruppen mit einem §agel öon (Granaten au§ me^r al§ !^unbert (Sef(^ü|en

üBerfc^üttet, unb 5Jlaffen auf klaffen ber öfterreic§if(^en 3teferöen, tro^ be§

SSlutBabeg, tüeld)e§ bie Batterien ber @arbe, nadjbem biefe bie §ö^e Don

ß^um erreicht l^atten, onric^teten, brangen öor unb nöt^igten bie geringe

3al§l ber SSert^eibiger, 3io§Beri| auf^ugeBen. Unb iDeiter ftürmten fie bie

§öl)en !^inauf, — boc^ l^ier Irurbe i^nen §alt geBoten. DBerftleutnant @raf

2Balberfee öon ben ©arbefüfilieren pflonjte bie ^a'^m feine§ SSataitton§ in

bie Erbe: „äBeiter ge!§en tt)ir nic^t! §ier toollen h)ir fterBen!" — unb aUc

5Rannf(^aften ber t)erfd)iebencn ^ftegimenter leifteten !^ier ben legten, ent=

fd)eibenben SCßiberftanb , in ben nun au(^ bie eintreffenbe 2loantgarbe be§

I. 5lrmeecorpö eingriff, ^n bem 5lugenBli(f, al§ fic§ ber ßommanbeur be§

oftpreu^ifc^en 3ögei^ÖQtoillon§ Beim (Generalleutnant |)iller öon ©drtringen

melbete, fanb biefer buri^ eine ©ranate ben §elbentob auf bem 5pio|e, auf

tnelc^em er unb feine 2)ioifion ftd) mit unoergänglic^em Dtu^m Bebedt :^atten.

i)er ©c^lu^act be§ l^ampfe§ an biefer Stette tnar mä) bem ^uxM--

ftrbmen ber öfterreic^if(i)en 5lngriff§colonnen bie äöiebernal^me öon 9fio»Beri|,

an tüel(f)er ftc§ nun ha§ I. 6orp§, (Sarbe unb fogar ber reifte glügel be§

VI. 6orp§ Betljeiligten.

Unter bem ©c^u|e ber 5lnftrengungen , tüeld)c bie feinbli(^en gtefertien

unter großen 35erluften gur SCßieberna^me öon ßl^lum machten, toar e§ in=

ätriif(^en ben gegen bie 5lrmee bc§ ^Prinjen griebri(^ ßarl !ämpfenben öfter=

reic^ifc^en 6orp§ gelungen, il^ren 5l6äug burc^aufü^ten , ben i^re 5lrtit[erie

no(^ in opferooUem SSertüeilen in ben ölten Stellungen betfte, fo bofe biefer

5lBaug nid^t fogleid) öon ben on ber SBiftri^ gegen fie im ^ompf gelnefenen

©treitlröften Bemerlt tourbe. (gnbli(| f(^lug auä) für biefe bie grlijfung ou?

ber fc^tüierigen Soge, in tueli^er fie fic^ feit bem SSormittoge Befunben unb in

ber fie h^m feinblic^en geuer in Beh)unberung§h)ürbiger SCßeife ©taub geilten

!^atten.

S)er SSefe^l ^ur SSerfolgung tüurbe gegeBen, öon ollen ©eiten festen ftd)

ou(^ ^ier bie 2:ruppen in SSetüegung. §ierBei fom e§ noc^ gu ben Berülimten
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c^ro^en ßaüolletiegcfec^ten, inbem fi(^ bie öfterretc^tfc^en Üteitetbiötfionen, um
bte tf)eilttieijc .Bereitg ungeorbnet juxücfgel^enben ^nfanteiietnaffen gu beifen,

mit größter 2;apfex!eit ben öexfolgenben 2xuppen entgcgentoarfen. 5ll§ aud)

fte bem aügemetnen Sfütf^uge folgen mußten, öermefjrtcn fie im ^u^'ü^ioQ^n

tjielfad) bie 3lliflöjung ber fic^ in einanber brängenben bexfdiiebenen ßoxp».

S)Q3u trat nun aber auc§ nod) ber Otürf^ug ber beiben t)om lin!en f^lügel

ber £)e[terreid)er abjie^enben 6orp§, ber Sad)fen unb be§ VIII, ßorp§.

St. ^önigl. -^o'^eit bem ßron:j3 ringen öon ©ad^fen toar mit feinen

2;ru|3pen burc§ ben 5lrmeebcfe!§l 58enebe!'§ öon ber öergangenen 5la(^t eine

5luffteC[ung Iin!§ bom X. ßotps an ber S5iftri| auf bem ^öl^enpge oon Srefotni^

unb 5popofi| angelniefen tüorben. 3ui^ ©lücE für bie öfterrei(^if(f)e 5lrmee

er!annte ^ronprinj Gilbert bie gro^e (^efal^r, tüelc^e ber 5(ufmarf(^ feiner

jtruppen in biefer Sinie für bie gefammte 5lrmee l^atte, inbem al§bann bie

@lb=5lrmee ba§ £)efilee öon 5le(i)ani| geöffnet fanb. |)ier i!^ren Uebergang

über bie SSiftri^ nel^menb, ptte fte fid^ ungeftört in ber lin!en |^Ian!c unb

faft im ^Mm ber öfterrei(^if(^cn 5tuffteIIung 3U enttoicfeln unb bem Gegner

auc^ !^ier ben Stütfgug p ocrlegen t)ermorf)t. 2luf Eintrag be§ ^ron^jrinjen

geftattete SSenebe! ha§ ^urüdgiei^en ber ©ad^fen auf bie nic^t unbeträd)tli(i^

ficf) er!§ebenbe .^ö^e öon ^roblu§, tooburc^ auf bem Iin!en f^Iügel — re(^t§

im 5tnfct)Iu§ mit bem X. 6orp§, lin!§ rüdtmört§ geftü|t buri^ ba^ in

9teferöe befinbli(^e VIII. ßorpg — ba§ fäc^fifc^e Sorp§ ben 5lbfc§luB ber ge=

fammten ©nttuiiflung bilbete. ^n biefer ©teüung toar ber ^ampf auf=

genommen unb längere !^nt mit Erfolg burc^gefü^rt lüorben, bi§ bie

^lb = ?Irmee immer me!§r burc^ bie betfenben Sßdlber öon ^rabe! bie lin!e

glan!e umfaßte, ber bagegen unternommene Offenfiofto^ frfjciterte unb auf

ben |)ö!^en öon 6!§lum bereits preu^if(^e 2;ruöpen erfc^ienen. Unter biefen

Umftänben mu^te ^ronprinj Gilbert ouc^ ^ier ben Otütfgug antreten,

toeldier in ber allgemeinen 9ii(^tung auf ,^öniggrä| be§ügli(^ bie in ber

5lö!§e ber fyeftung l^ergefteHten Uebergänge, erfolgen follte. ©0 brängten ft(^

öon allen ©eitcn bie jurütfftrömenben Sruppen nad^ ber (S!§auffee ©abotr)a=

^öniggrä^ gufommen, fo ba§ in bie abftut^enbe 5CRenge bie Granaten öon

brei ©eiten einfd^lugen. 5lm tuirffamften mu^te aber nun in ^^^olge feine§

SSormarfc^eö ha§ @rf(^cinen be§ VI. (Sorpg an biefer ß^auffee fein.

,^iefcy 6orp§ ^atte öon ber 2:rotina an mit Slbt^eilungen be§ II. öfter=

reic^ifc^en ßorp» gu fämpfcn gehabt, toar aber in faft ununterbrod)enem

35orfd)reiten geblieben unb l^otte fic§ babei nac^ unb nac^ ber £)rtf(i)aften

©enbrafi|, 5hbelift unb Sod^eni^ bemö(i)tigt, tro^bem e§ nur brei Srigoben

ftar! toar, fd)lie^lid| aud) einen 2^eil ber öfterrcid)ifc§en 5Irmeegefd^ü|referöe

äum ^Ibjug ge^mungen unb, inbem ba§ II. öfterreidjifc^e 6orp§ feinen 2ßiber=

ftanb nid)t auf ha§ 5leu^erfte fortfe^te, fonbern frü^geitig auf ba§ onbere

(Slbufer abgog, Söfeftar on ber großen ©tra^e erreicht, fotüie ©meti, toä^renb

5lbt^eilungen feine§ äu^erften rechten fylügel§ 9to§beri| ftreiften. 5lud) i!§m

toar, it)ie ber @arbe, bei biefem 5ßorgef)en eine größere ^al^l öon @e[(^ü|en

in bie §änbe gefallen. SSon ben 5lbt)ängen, bie fid) öon 6!§lum na(^ Stöeti

!§inäiel§en, fanbten bie ©efdjü^e be§ fd)Iefifd)en 5lrmeecorp§ i^re 5Eob unb
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SSexbetBen Btitigenben @ef(^offe in bte ftc§ ftauenbeit hoffen, tüäf)xenb öon

SCßfeftai* unb länci§ bet ß^auffee bte ^ünbnabelgetüc^te jeinex ^^fo^texie t^xe

.t)exnid)tenbe 2ßtx!ung au§ü6ten.

6(^Ue§li(^ traxen bie Betben äufeexften ^lü<^d bex ^xeu^tfdien 3lxmeen

nad) S:uxrf)tüt)xung bex geplanten Umfaffung be§ @egnex§ bi§ auf ettoa

gtoeitaujenb ©(i)xttt na'^e ge!omnten, bte Untfaffnng felbft !^atte jontit t^xen

^Bfc^Iu^ exxeic^t, unb innexl^alb be» je^t t)on i^x utnjc^loffenen 9ftaume§ mu^te,

ba bie 5l6t^eilungen bex öexfc^iebenen 5lxnteen bie bi§^ex eingefc^Iagenen

9iic§tungen int S3exfolg i:§xex ©inaeüäntpfe BeiBe^ielten, eine 35exmtf(^ung bex

2;xttppent^eile ftattfinben, bie eine gexegelte f^ü^xung junöctift nid)t mti)X

geftattete. —
5IEexbing§ tnoxen bux(^ biefe unglücEli^cn ^IBpggöexpItnifje, nantetitticfi

abex and) buxcf) bie boppelte Umfaffung bte Dftexxei(^ifc§en |)eexe§t^eile in

einem gan^ anbexen @xabe bux(f)einanbexgexat^en , fo ha% mon i^xen 3uftonb

t&eiltoeife ol§ ben einex ööttigen 5luflöfung Begeid^nen fann. SlBex 3tt)if(^en

biefen buxc^einanbexgexat^enen 5}laffen unb ben SSexfolgexn '^atte bie axg mit=

genommene öftexxeidjifc^e 5lxtiEexie in BetnunbexungSttJüxbigex Säxaöoux eine

3Bibexftanb§linie geBilbet, bexen ©täx!e h)efentlid) mit SSexanlaffung tüuxbe,

ba^ pxeu^ifc^exfeit§ eine tüeitexge^enbe 23exfolgung nic^t me^x jum 5lu§=

bxud gelangte.

£)ie§ ift in gxoBen ^ügen bex meitexe SSexlauf bex ©(^lac^t, aBex —
tüiebexgegeBen in bex 5lxt tmb äßeife, tnie bexfelBe exft mit bex ^eit buxt^

bie 23exi(^te unb bemndc^ft buxc^ !xißg§gef(^ic^tlid)e S)oxfteßungen ^ux ^enntni^

gelongt ift.

5ln jenem 5lBenb be§ benltoüxbigen 3. ^uli oBex auf bex ^öl^e öon 6^lum

max man in unfexem OBexcommanbo nod) nic^t in bex ßage, biefe :^iex ex=

mölinten ginael^eiten in i^xem öotten Umfange unb in i^xex xic^tigen ©eftalt

p üBexfe!§en.

äöix ^tten too^l bte ©eini^^eit, einen gxo^en ©ieg exxungen ju ^aBen,

untexfcl)ä|ten i^n febod) in feinen gxgeBniffen ouf bem ©d)lacl)tfelbe felBft^).

3Btx liatten fexnex bte UeBex^eugung , bafe unfexe Slxmee nic^t Blo§ bie

I. 5txme au§ f(^tüiexigex Sage exlöft, fonbexn auä) bie fc^lie^lidie dntfi^eibung

]§exBeigefüf)xt l)atte, aBex !eine ^enntitife, intijictoeit bie glB=5lxmee an htm

,^ampfe Bet^eiligt getoefen tüax. €B bie jenfeits bex 2Jlulbe an bex §ö^e bon

1) 5tm 3lbcnb be§ ©c^la(^ttage§ fd^ä^te man ben S^erluft bes 5ftei:reicf)iicf)en .g»eere§ in

unferem Stabe auf etwa 20 000 5Jlann unb 50—60 &e]ä)ü^t. SBereit^ am fotgcnben Sage

fteate er fic^ bebeutenb f)ö^er t)erau§, unb ttiatfäc^licf) belief er ficf) (nac^ ben eingaben in bem

bereite ertoö^nten äßerfe be§ ^exxn Oberft üon Settoto) einfcfiliefjlid) be§ fäcf)fifd)cn O'orp^ auf

1372 Dfficiere unb 42 988 5Hann. 3lu§erbem fielen 188 ®eid)ü^e ,
mehrere gat)nen (5 ?) unb

eine fefjr bebeutenbe 3at)t öon 3trmeefut)riüerfen in unfere ^änbe. 2)er »erluft ber brei preuM=

jct)en 5ltmeen besifferte fid) inSgefammt auf 359 Officiere unb 8794 SJJannfc^aften, öon bcnen

(nad^ 3lngabe unfere§ ©eneralftabgioerfeg) 82 Officiere unb 2183 5Jiann auf unfere II. Slrmce

entfielen, beina'fie bie ^älfte batoon aber auf bie 1. ©arbe=3ufanteriebii)ifion.
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^roblu§ unb tüeiter öftlii^ ju erfilicfenben S^xuppen biefer ober ber 1. 5lxmee

angel^örten, entzog fid) junäc^ft noc§ unferet SBeui't^eilung.

5lngefi(^t§" aBet bex langen im ^^^euer Befinblid^en @ef(i)ü^linie getöonnen

tütr ben ßinbrud eine§ im 2Cßefentliii)en jebenfaEy geoxbneten 9tütfpge§ be§

©egnerg unb :^atten feine 5l^nung baöon, in lx)el(f)ex 5luflöfung fic§ bie 5Jlaffe

feine§ .^eexe§ befanb.

SBo^I töu^ten tüix öon unferem eigenen VI. 6orp§, ba^ e§ in fiegxeid)em

Sßoxge^cn im Saufe be§ ganzen S;oge§ getüefen tüax, aber e§ fel^Ite un§ jeber

5ln^alt, tüie gerabe beffen 23orgel^en äerfelenb in hen Slb^ug be» f^einbes ein=

gegtiffen ^atte.

3)ie Söefel^le jut 33ex-foIgung tüaxen an ha§ V. (5oxp§ unb bie ^a\)aUtxu=

biöifion 6eiten§ be§ £)bexcommonbo§ xe(i)t,^eitig ext^eilt tnoxben; intüietüeit

bie übxigen Soxp§ unfexex 2lxmee 3u einex foldien oexfügbax luaxen, t)exmo(|ten

lüix nid^t 5u übexfe^en bei bex §eftigfeit be§ ftattgefunbenen ßampfeS unb bei

bex 3}exmij(^ung bex SExulppenöerBänbc ni(^t bIo§ in unfexex eigenen 5lxmee,

fonbexn ou(^ mit benen bex I. ^xmee-

Uebexbieg hjax mon bex 5lnfi(i)t, ha% auc^ bie befo!§lenc Sßexfolgung 5ln=

gefilmt» bex ^oltung bex feinblictjen SlxtiHexie, bex eben extüä^^nten $ßexmifd§ung

unb in 5lnbetxa(^t bex balb §exeinbxe(^enben S)un!el^eit fe^x balb tt)o§l 5um

6te!^en !ommen tüüxbe.

5le!^nlid)e ©inbxütfe ^aben aud) im (5)xo^en ^ouptquaxtiex t)oxge§exxfd)t

;

bielfacf) machte fi(^ in bemfelben bex ©inbxuif geltenb, ha% bex Slbjug beS

öftexxei(f)ifd§en §eexeö ^um gxo^en 2^^eile bexeit§ übex bie ßtbe ftattgefunben

i:)abz unb bie SSattexien beefelben il^x ^euex t{)eiltüeife f(^on Dom jenfeitigen

Ufex ^ex auf un§ xid§teten.

Untex biefen ©inbxücfen touxbe um 6V 2 Ul^x bex öom ©enexal bon 50loltfe

untex^eidjnetc SSefe^l ausgegeben:

„5Roxgen tüixb im 5lEgemeinen gexu^t, unb tüexben nux bie jux ^equemlid)=

!eit unb SBiebexüexeinigung bex Sxuppen nöt^igen ^Jläxfdie au§gefüf)xt. ^ie

35oxpoften gegen ^ofefftabt finb öon bex IL Slxmee, gegen Äöniggxä^ öon bex

I. 5txmee ^u ftellen, unb ift bom 2^xuppencox:p§ be» ©enexal» bex ^nfantexie

Don ^extDaxt^, fotoeit bie§ möglii^, eine SSerfoIgung be» toefentlid) in 9ti(^tung

auf ^Paxbubi^ juxüdgegangcnen fyeinbe§ auSpfü^xen. 2)ie @axbe=SanbtDe!^x=

3)iDifion ift bixect auf (Sl^lume^ ju bixigixen.

*S5ei ^öniggxöl, ben 3. ^uli 1866, gej. Don 5Jiott!e."

6V2 IV^x 2lbenb§.

Diefex eben extDä!§ntc ^efe^l ift, toie iä) heutigen 2;ag§ Dexmut^e, un§

etmo um 7 U^x 5Ibenb§ auf bex |)öl)e Don ß^lum angegangen. 2)ex mix be=

tonnte Hauptmann Don 2Qßien§!oU3§!i Dom ©tabe be§ ®enexaIcommanbo§ be§

I. 5lxmeecoxp» übexbxac^te i!^n un§. ^ie betxeffenben äBeifungen füx bie

3lxmeccoxp§ tüuxben exlaffen unb gingen benfelben bux(^ Slbjutanten be§

Dbexcommanbo§ ju; fie txugen ben ^ufa^, ha% unfex §au:btquaxtiex fic^ in

^oxenotDe§ niebexlaffen tüexbe. 3)iefex S3efe!^l tüuxbe, al§ ex beim ©enexal
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öOTt ©teinutel eintxaf, bie S5etanlaffung, ba^ auc^ f)ier bie ootn ßton^vinjen

für ha§ V. ßoxps ongeorbnete SSetfoIgung pm @te!)en !am.

So tüat nun aucf) ber Stugenblid gefommen, ba§ hJÜ enbli(^ unferen

bi§|erigen 5lufentftalt§oi-t öeiiaffen fonnten. ^uiiäc^ft btängte e§ 6c. ßönigt.

§o:^eit felöftöerftänblic^, bem Sieger be§ SageS, Seinem ^öniglicfien SSatcr, Quf

bem S(^la(i)tfelbe felBft nod^ feine 5)lelbung abauftatten. SCßo ber ^Eer=

gnäbigfte ^err aber fid) jur ^eit Befanb , töar un§ unBe!annt ; nur tou^ten

tüir au§ eingelnen ^itt^eilungen, bafe Se. 5}toieftät mit ben bem geinbe ge-

folgten erften 5l6t^eilungen ber 5lrmee be§ springen griebric^ 6arl üorgeritten

fei, ie|t olfo fii^ möglii^er äßeife in ber ©egenb ton 3to§nit aufhalten

fönnte.

3)er ßronprinä oerfolgte bo^er bie 3fiic^tung über 9to§beri|, bie grofee

Strafe entlang junädift auf äßfeftor. ^n erfterem 3)orfe brannten noc^ einige

(55e]§öfte. ^n bemfelben tüie ^u feiner Seite geigten bie maffen^aft um^er=

liegenben lobten unb 9}ertDunbeten Oon ber öeftig!eit be§ ^ier ftottgefunbenen

Kampfes. 3u unferer Ue6errafd)ung fa^en tüir auä) 5]lonnf(^aften mit gelben

3l{^fel!Iappen — alfo öom VI. ßorp§ — ^ier liegen; toir Ratten gor leine

5l^nung bation, bo^ ber re(l)te ^lügel beefelben !§ier in ba§ ©efei^t eingegriffen

]§atte, gloubten benfelben öiel töeiter nac^ linf§ ^in anne!§men gu muffen.

@in öertDunbeter Officier, ben ber Äronpring onfprad), raar Dom 51. giegiment.

£)er .^o!^e .^err erlannte in i^m ben -Hauptmann Sieber, einen feiner früheren

Untergebenen, aU @r no(l) bo§ 11. ötegiment commanbirte. 5lurf) ben tapferen

5Jlaior Oon ©rcfert Dom 2. Ö^arberegimcnt ju ^u^, ber auf einem ^o^anniter=

lüagen bei un§ Dorbei tranSportirt tourbe, fallen trir !^ier; er tDar fo fd)h)er

DertDunbet, ba^ er nur mit 5)lü^e einige äßorte, laum Derneljmbar, .^u fpret^en

Dermo(^te. ^n 9io§beri^ begab fid) ber ^ronprin^ auf tnenige ^lugenblide in

bo§ SSauern!§au§, in lüeldjem 5prin,'j 5lnton Don .öo^cngollern Dertounbet lag. 511?

@r tüieber l^erau§trat, erjdl^lte ber .&of]e §err, tief ergriffen, in tnelc^er rü^renben

SBeife ber junge ^Prin^ feine f^reube über ben Sieg auögebrüdt unb tnie be=

geiftert er Dom .Kampfe, bem er pm Opfer gefaEen, unb feinen ©rlebniffen

gefpro(^en l^abe. £)ie Hoffnung, ba§ ber tapfere |)of)en3ol[ernfpro§, ben 5lEe

liebten unb f(^ä^ten , bie il^n fenncn gelernt l)atten , toieber^ergefteüt toerben

toürbe, foEte fid) leiber nidjt erfülCen; toenige Siage fpätcr ^aud)te er in

^önigin^of, tüo!§in er tran§portirt Inurbc, fein jungeg ^elbcnlcbcn au§.

äßir irrten nun tDeiter um:§er; balb trafen toir auf Gruppen be§ IL 5lrmee=

corp§, bie ber ^ronprin^, al§ früi^erer commanbirenber ©eneral besfelben, !^ier

ouf bem Sc^ladjtfelbe mit befonberer greube begrüßte, ©inaeine Dfficierc

tooltten Se. 5}(ajeftät Dor ^urjem in einiger Entfernung gefe:^en f)abcn, aber

nirgenb§ fonnten tüir eine beftimmte 5lu6!unft erhalten, tno fi(^ ber 5iner=

gnäbigfte §err ^ur^cit befänbe. äßo^l l^ie§ e§ bann unb tüann: „SBor einer

S^iertelftunbe ift (är ^ier getoefen" ober: „Sßor einer lialben Stunbe ^aben hjir

^l^n mit ber ©ro^en Suite nac^ $roblu§ ju reiten fe^en," icbenfat[§ mußten

toir lange um'^er reiten, bi§ aud) iüir enbli(^ in Leiter Entfernung eine

größere ^a^l 9ieiter entbedten, bie unDertennbar bie SScgleitung Sr. ^Dkieftät

bilbeten.
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2öel(^en SBeg trix üBer ba^ ©d^lac^tfelb !§ier6ei genommen l^aBen, oetmag

ic§ nic^t me:^r an^ngeBen. ^ebenfalls xttten toxx 2lnfang§ üBer äßfeftor öor,

luofelbft tütr einige gtnanjig feinblid^e @ef(^ü|e, baxunter ba§ einzige, tt)elc^e§

bie 8ac^fen an biefem Sage öerloten, Bereits ju 'einem !leinen $Pat! aut=

gefalzten öoxfanben; fpäter^in, glaube \ä) , öerfolgten )x>h ben äBeg öon

§{o§ni| entn^eber auf 6txefeti| obex Sangen!^of. Untocit le^tgenannten £)xte§

fanb haQ ^ufammentxeffen mit 6x. 5}laieftät ftatt; e§ moct)te gegen 8 Uf)x

fein').

2ßaö lag gtüifcfjen hcm legten 5lbf(f)iebe be§ t^euxen ^Jtonaxd^en unb

feineg geliebten ©o^neg füx eine bebeutnnggöotte !^tit ! Sßoxte öexmögen e§

ni(^t gu faffen, obex unt)cxge^li(^ tüixb bi§ on ba§ @nbe febem Slninefenben

jenex ?lugenbli(f bleiben, in bem bex ^önigli(^e SSatex unb Sein ©o^n mit

2;^xänen in ben 5lugen fi(^ umaxmten unb bex ßxon:pxin3 bie §anb tüfete, bie

i^m $Pxeufeen§ !^ö(i)[ten ^xiegSoxben, ben Dxben Pour le mörite, übexxeid^te.

S)iefex €xben toax bem ^xon:pxin3en fd^on fxül)ex, unb 3h3ax füx bie Siege

am 27. unb 28. ^uni, bcxliel^en tnoxben. Doc^ fanb 'ijux eine ööllige Uebex=

xafd^ung ftatt, ha bi§!^ex Ijiexöon feine 5fiac^xic^t ^u un§ gelangt tnax; exft

fpätexl)in exgab fic^, ba^ ba§ betxeffenbe Selegxomm, h)eld)e§ bie 35exleif)ung

anzeigte, in öftexieic§if(^e §änbe gefallen tnax.

£)ex äöoxtlaut be§ SelegxammeS toax folgenbex:

„Victoria! i)an! S)ix, £)einen l)exxlii^en Xxuppen! äßiebexl^ole bem

V. 6oxp§, ©enexal Steinme^, Deinen fd)on au§gefpxoc[}enen 2)on! in deinem
5lomen unb fage bem ©axbecoxp» füx feine unübextxeffli(^e 23xaöoux ^Jleinen

^öniglid)en 3)an!, unb Inie buxd^ basfelbe ^ieine ?lbfd^ieb§n)oxte fo fd)ncll in

gxfüüuug gegangen feien, ^ä) ge^e moxgen jux 5lxmee übex ©öxli^. ^d)

oexlei^e f)ix ben £)xben Pour le merite. ge^. 2Bilf)elm."

Se. ßönigl. .^o^eit ^atte bann noc^ eine längere SSefpxedjung mit Sx.

^ajeftät, toeld^ex l^iexbei and) feine 23itte, bem Öenexal öon Steinme| ben

Sc^tüax^en Slblexoxben ju bexlei^en, getoä^xte, and) auf feinen S5oxfd)lag bex

l)eutigen Sc^lad^t bie ^cjeic^nung: Sä)laä)i öon ßöniggxä^ beilegte.

SCßix fanbcn in3tt)ifd)en ©elegenl^eit , un§ mit unfexen SSelannten au» bzm

(Sxo^en §au^itquaxtiex ju bcgxü^en unb unfexe ©xlebniffe auS^utaufc^en.

S)ie legten Stxa'^len bex untexge^enben Sonne Ratten biefe ben!n)üxbige

3ufammcn!unft beleuchtet. Se. ^Jlajeftät begab ftc^ bon l^iex nad^ |)oi^fi|'

UDä^x'enb tüix bie 9ti(^tung naä) §oxcnotüe§, bex füx un§ beftimmten £)xt=

f(^aft, einfc^lugen. SBix buxd^quexten guexft ba§ ebene (SJelänbe, tno jtnifc^en

bexeitg binjaÜxenben 2;xu:|3pen ha^ toeite S^obtenfelb ft(^ exftxedte, auf bem bie

heftigen • 3ufotnmenftö§e bex beibexfeitigen 9leitexei ftattgefunben l^atten.

i)onn, bei bexeit§ einbxec^enbex 2)un!el^eit, ex!lettexten n)ix öon 9toäbexi|

au§ bk §ö§en öftli(^ S!§lum. 2)ie äöege fonnten tt)ix je^t nid)t me^x be=

^) 3)ic meiftcn 2^arfteIIungen geben nac£) meiner Uebetäeugung ben Drt bcä 3"fiinntcn=

treffend tiiel ju »eit fübltc^ an. ^c^ betrachtete mir bag ©elänbe bamal§ genau, um eine fleine

Sfijjc 3u entwerfen, unb '^otte ben ©inbrurf, ba^ toir une :^albmeg§ 3lüif(^en bem brcnnenben

5Problu§ unb ßfjhim befanben, unb jitiar auf ber Don Sangen'^of nac^ ©trefcti^ fic^ erftredfenben

3Biefe. ^nbefe fann ic^ mirf) auc^ irren unb ha^ ^"ffiinmentreffen füblic^ ©trefeti^ erfolgt fein.
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nu^en, ha ^ol^hetd^e Söogen mit SSertüunbeten, borge'^olte ^unition§colonnen

unb @efangenentran§poi:te biefc öottftönbtg auäfüüten. ©0 mußten tüti; im
,£)un!eln, in bem un§ bie nod) flammenben ©el^öfte öerfctiiebenet 2)ÖT;fex 3m:

Otientix'ung bienten, querfelbein im Stritt, oft einzeln f)inter einonber xeitenb,

uit§ itnferen 3[Beg fuc^en. ^^^re ii^ nic^t, jo gelang e§ erft leintet 5Jla§loüeb,

eine otbentlic^e ßommunication jn Benu^en.

^n .^otenotoey enblid), um 10^2 U^r 3l6enb§, glüiflid) angelangt, fanben

tüir in bem Ort au^er öielen SSerlrunbeten eine gtofee ^a^l befangener unb

eine 5l6t!§eilung be§ 9iegtment§ 27 (t)on ber I. 5lrmee) öor. f^ür ben Äron=

Prinzen tuurbe no(^ ein leere§ .^aui au§finbig gemacf)t, in iüeli^em (Sr mit

feiner Umgebung auf <5tro^ fic^ nieberlie^. äSir 5lnberen fa^en gu, tüie tüir

am beften unter!amen. ?5^ürft Söieb, 5Rif(^fe unb ic^ geriet^en bobei in ein

^au§, bei beffen betreten un§ ein penetranter ^^^ufelgeruct) entgegen ft^lug;

e§ f(i)ien eine Soutique ober ©(^nop§nieberIage ju fein, in tnelc^er me!^rere

^öffer gerf(flogen tnaren; bie SSetüo^ner toarcn entftoEien; nur in einem ^immer
befanb fici) ein tobter öfterrei(^if(i^er ^ufanterift. 5lIIerbing§ toar ber @eruc()

gerabegu betäubenb; bennoc^, mübe öon ben Strapazen bc§ 2age§, iüaren tüir

fro!^, überhaupt ein Untertommeu gefunben gu l^aben, unb Belegten bie

^'iäumli erteilen mit S3efc§lag. Söie toir am anbcren Sage erfuhren, P3ar e§

mehreren §erren öon unferem @tabe nii^t fo geglückt: fie !§atten im f^reien

bie 9^a(^t ^ugebradjt.

5Zo(^ ungünftiger fal) e^ mit ber S5erpflegung ou§ ; ber in ben Q^elbftafd^en

üon ßönigin^of mitgenommene Sognac toar längft ou§gctruu!en, 3U effen

i^atte e§ ben ganzen 2;ag aud) nid)t ba§ ©eringfte gegeben, unb unfere in

^önigin^^of jurüctgelaffene SSagage Inie ber pringlid^e ßüc§entoagen tonnten

erft im Saufe be§ näc^ften Sageg eintreffen. 5ltte§, tüa§ ber gefammte ©tab

an ©parem befa§, beftonb in einem großen, runbcn ©(^tüarjbrot, tüel(i)e§

t^auptmann Don 9to^, bei unferem näd)tlict)en ^titt auf einen unterne^menben

^ar!etenber fto^enb, öou biefem für einen garten S;i§aler erftanben !§atte.

3)ie eine .^älfte be§ S3rote§ tüurbe bem ßronpringen unb ©einer perfönlic^en

Umgebung überlaffen, bie anbere |)ölfte t^eilten toir un§ in ber SBeife, bü%

^eber fi(^ mit bem i^inger ein !leine§ ©tütf ^erau§bred)en burfte.

3)ie 5lnftrengungen bc§ 2;age§, bie 5lbfpannung nac^ ben erlebten 5luf=

regungen, öor SlUem too^^l aber auä) bie öou 5ll!o^ol burc^jogene ßuft, in

ber tüir at!§meteu, liefen mi(^ unb meine beiben (Senoffen fefir balb in tiefen

©c^laf öerftnfen nad^ fur^em f)an!gebet an ben 5lltmäc^tigen unb einem

innigen ©ebenten an bie Unferen in ber §eimat§.

©e. ^önigl. |)o^eit ber ^ronprinj aber ^at bie Sluf^eii^nung ber

^reigniffe iene§ benltoürbigen 3. ^uli in feinem 2;agebu(^e mit ben Söorten

bef(^loffen

:

„Set) füllte, bafe ^eute für ^Preu^en einer ber bebeutung§öollften 2:age

eingetreten mar, unb bat (Sott, ben ^önig unb feine 9tätl)e jn erleuchten,

bamit aud) bie rid^tigen folgen für ^Preufeen unb 3)eutf(^lanb§ .^eil unb

3u!unft barau§ erh}üd)fen!"

Unb ber 5lllmäc^tige l§ot bie§ erfüttt!
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@in Ütürfbticf auf unjer ^a^rfjunbcrt.
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grftcx 5:f)eir.

I.

Untex ben Heineren 5lrbeitcn 9ian!e'§ ^at öon jef)er bic SBetüunbetung

feinet 35exe§rer Dor anberen bie 5lbf)anbluncj gefunben, tuelc^c ex unter bem

2;itel: „^ie großen 5}läd)tc" an ber ©pi^e be^ jtoeiten SBonbe» feiner

„§iftorif(i) = politifc^en 3citfcf)rift" öeröffentlid^te (1833). gr ]ä;)xkb fte auf

ber §ö^e feiner ^raft, nidit lange, nat^bent er au§ Italien ^eimge!e^rt toar,

unb aU er Bereitg an ber „(5)efd)i(^te ber 5päpftc" arbeitete, hcm SBu(i)e, ba§,

iubent e§ bie 6uninie feiner bischerigen ©tubien ^ufammenfoBte, i!^n ,^ugleic^

auf ha§ ^elb ber neueren unb ncueften G)ef(^id)te l^inüber führte. Wq ift eine

6(^rift öon fel^r geringem Umfange, taum öicr.^ig ©eiten in ben „©efammclten

2Ber!cn", in bie 9ian!e fte 1872 anfnaf)m, aber öon einem (S5eh)ict)t be§ ^ni^aii^,

ha% felbft feine ÜJIeifter^anb faum etlraö 51e()nlirf)eS geprögt f)at. !J)enn fte

bilbet— er felbft ^at e§ fo begeic^net— fein Slrbeitöprogramm, öon bem jiir ^eit

be§_5leubrude» erft ein 1i)dl öoHenbet iöar; ein göttlidieS ©efc^iif, ha^j töir

Epigonen niemals genug preifen !önnen, ^ot bem ^leifter noc§ bie ^a'^re

gef(^en!t, um eS gan^ ju erfüßen; big über fein a(i)t3igfte§ ^a^r, bi§ ju bem

5Roment, ba er bie SBeltgefc^ic^te begann, bie fein SebenStoer! honen foEte,

f)at er 'über biefen ^Problemen gefeffen. Diid^t blo^ bie $reu§if(^e ©efd^ii^te

unb 5lIIe§, luaS er über hü§ 18. ^a^r^unbert unb ba§ ^e^tol^cr ber großen

Üieüolution gefc^affen, ift in jenem 6ffa^ !eimartig entf)alten, fonbern mit

ben ßpoi^en Sublüig'g XIV. unb ^önig 2ßil^elm'§ III. anä) bie ^auptcapitel

feiner ^^ranjöfifdjen unb ßnglifi^en @e[c§ic^le, unb bamit i!^re Ö)runbgeban!en

überhaupt. 6o gleicht jene 5lb^anblung ber ^nofpe in bem 53loment i^rer

Entfaltung, ha fte un§ bereits formen unb Sorben i^reS !öftli(^en ^n^alteS

öerrätl§.
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5iic^t butd) ^u'jaU fte!§t fte in jener ^eitfc^rift nnb an ]o ^exöorragenber

©teile. S)enn jie jd)lie§t fid) genau ben @eban!en nnb bent ^tütde an, tüel(i)e

^ffanfe mit jenem Organe öerfolgte. (Sr fd)rieB fie, toie aüe§ 5lnbere barin,

al§ $ublicift, mit ber au§gej|)roi^enen ^Bfic^t, haä ^^arteileben ber ©egen=

irart ju beeinftnffen nnb feine 2anb§Ieute bnrc^ ben 2lnbli(f ber §iftorie,

burd) eine geüdrte @injict)t in ha§ SOßefen nnb SBoHen ber politifc^en ^iac^t

ju einer ma^öoHen Sluftafjung ber bentf(^en ^oliti! nnb i^rer 5lufga6en 5U

ergießen, (är meinte barum noc^ nid^t ben ^srincipien ber objectiDen gorfdjung

nnb ber uniöerfalen Sluffaffung untreu ]ü merben, !^offte öielme!§r 6eibe§,

unöerfölfc^te ©rfenntniB unb politi|(i)e Sßirfung mit einanber öerbinben ju

fönnen: bie reale Stnfc^auung iDoEte er ben 2^^eorien entgegenfe^en , mel(^e

allent^al6en bie £)6erf)anb !^atten unb .^iftorie unb (S^egenhJart in einanber

öertoirrten ; burcf) bie blo^c 5}tact)t ber @r!enntnife ^offte er fie jn ftürsen.

SSon ben SSebürfniffen be§ 2^age§ unb ben Senben^^en be§ inneren ©taot§=

Ie6en§ ftammten alle bieje ^octrinen ab: je nac^bem i^re 35ertreter ju ben

conftitutioneUen S^eorien ftanben, färbte fid) i^^nen bie allgemeine $politi!

unb mit i§r bie SSergangen^eit , ou§ ber fie mieber bie 5lrgumente für i^re

3luffaffuug ber ©egentüart t)erleiteten. 25or biefem ©egenfa|e, ber i^nen bie

SSelt in gtoei feinblid)e Säger ju t^eilen fc^ien, bie einanber toie Öid)t unb

ginfternii be!ämpften, öerf(^tüanben i^nen oHc Unterfc^iebe, meld)e 9Zatur nnb

@efd)i(^te gtüifc^en Staaten unb Elutionen aufgeridjtet ()atten, unb fie, bie

bod) gerabe bie beutfdie Eigenart üertreten unb bie 6elbftänbig!eit ber ^fiotion

enttüideln toolltcn, gefielen fi^ barin, unbeutf^e (5)eban!en nadjäubilben unt^

frembe :3nftitutionen auf ben SSoben ber §eimat^ gu übertragen. @§ toar,

mie ütanfe fagt, eine ©d)olafti! f(^Iimmer al§ bie ber mittleren ^a^r^unberte,

bie bo(^ nur befd)äftigt getoefen fei, bie inteEectueUe äßelt i^ren 2)iftinctionen

5u unterwerfen. 3)iefe neue ©(^olafti! f)ingegen fei bemüht, bie reale äßelt

na(^ i^ren ©d^ulmeinungen einzurichten.

Stiren Stbftractionen tüitt er bie töa^re 3:^eoric entgegenfe|en, tocld^e, lüie

t^r SBegriff fage, mit ^nf(^auung glei(^bebeutenb fei: ben 5lnblid ber

^ad)t' unmittelbar, bie „inbiöibuette $p§l)fiognomie", bie fie je nad) Sage,

Urfprung unb Umfang unb il)rem eingeborenen @eniu§ gemä^ annimmt, bie

SSebingungen i^re§ 2ßo(^§t^um§ unb i^rer (äinftens, ben ^rei§ i^rer ^ntereffen,

unb barunter ha'ö oberfte ^ebürfnife, bem aEe anberen bienen muffen — „ber

©ic^er^eit, be§ 9tec^te§ unb be§ ©efe^eg, ber unge^inberten (Entfaltung oller

Gräfte, ber ©tär!e nac^ innen unb ou^en".

Unter biefem ®eft(^t§)Dun!t öerftelien tüir, toe§l)alb bie au§h3ärtige ^oliti!

im S}orbergrunbe ber 9ian!e'f(^en |)iftorie fielen mu^te. ^lic^t, tüie man i^m

fo oft nac^gefagt ^at, au§ einer befonberen 33orliebe für bie auStüärtige

^oliti! an ftc§ unb für bie Sec^ni! ber biplomatifi^en ©ef^äfte, au§ einem

5[)longeI an nationalem (Smpfinben, ober au§ Unöerftänbui^ für bie focialen unb

tüirt^fi^aftlic^en ^^^robleme, unb toeil er bie SSebeutung ber 5Jkffe, be§ 3uftänb=

lid)en, 3)urc^f(^nittli(^en überfe^en unb 5llle§ nur auf bie ^erfbnlid)!eiten, auf

bie äßortfül^rer in ben öaupt= unb ©taat§actionen aurüdgefü^rt liabe; al§ ob

3fian!e foldien f^orberungen jemals untreu getüorbcn tnäre unb nid)t öiel mer)r in
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iebent feinet Sßerfe aud) ha§ innere (befuge her 5Jlad)t in aßen il^ren Dtcjancn

unb bi§ in il^re äßui;^eln, üon ben matexieüen SSebingungcn ^n 6i§ in bie feinfte

SSeröftclung bc§ geiftigen ße6en§ aufgebest l^dtte: fonbevn töeil e§ ha^ obexfte

^ntereffe ber ^JRaä)i ift, if)r Selbft gn 6c!^aupten, unb tüeil nur im ßampf,

„ber ber 25ater QÜer 2)inge ift", in bem 9tingen um bcn Soben, um ßuft unb

2xä)i unb ßinflufe, um bic 5palmc be§ 6iege§ bie „moralifdie Energie", bie in

jebem Staate lebt, ft(^ !räftigcn unb behaupten unb bas ^rincip eineS jeben,

\a ha5 2cbzn ber ^Nationalität, bem er entftammt, felbft Befte^en !ann. „^a§

Wa% ber Unab^öngig!eit gibt einem ©taate feine Stellung in ber SBelt; e§

legt i§m jugleicE) bie 9lott)h)enbig!eit auf, aüe inneren 23er^ältniffe ju bem

3tüecfe einzurichten, fic^ 3u bcf)aupten. S)ie§ ift fein oberfteS @efe|."

^n bem grauen Einerlei ber 2;t)eorien, bie ber gro^e -öiftorüer befdmpfte,

tüar ber 33egriff bey Staate^ ftarr unb einförmig gemorben; 9tan!e'§ 5ln=

fc^auung öerlei^t i^m ßraft unb garbe, ßebenefütte unb Urfprünglic^feit.

UebcraE entbetft er ^knnigfaltig!eit unb ^nttnitflung , eine ^ülle ber 5lna=

logien, benn auf bem gleidjen ©runbe atter gioitifationen ertnuc^S bie

europäifd)e ©taatentnelt , aber banebcn tnicber taufcnbfad^e S3efonber^eiten

;

ftatt ber leeren 3lbftractionen ber S)octrinärc ^nbioibnalitäten, geiftigc 2Befen=

Reiten, alle Pertüanbt unb benuoc^ unabhängig, riüalifirenb, fa oft im ,^ampf

um ha^ 3)afein mit einanbcr begriffen. 2)enn bie Eigenart, ha^ 5ßrincip,

tüeldieö alle il^re Organe unb jebe ßebeuöäu^erung burc^tüaltet, tüill eine jebe

t)on ifinen bet)aupten, alle if)re Gräfte, Starte nad) innen unb au^en ent=

falten. 3>or biefem tiefften ^nftincte muffen bie ©emeinfamfeiten, tuie eng fie

üuc^ bie Staaten mit einanber üerfnüpfcn mögen, jurücftreten ; ben Sünbniffen

felbft, tüclc^e bie 5Jtäc^te mit einanbcr eingeben, liegt er gu ©runbe, unb er

bilbet bie ©renje für jebe ^^reunbfdjaft. 3)ie Uniterfalität aber, treidle 9tan!e

al§ ha§ 5|.srincip feiner ^orfc^ung anftrebt, lüirb bur(^ biefe 5luffaffung ber

Waä:ji gerabeju f)eroorgerufen unb bcbingt, aU bie ^orm, in ber fie ftd^

allein barftcllen fann; erft in feinem melt§iftorifd}en ^ufammcnl^ang toirb

^Hey, tüa§ gelebt t)at, bo§ ßleinfte tüie ba§ ©rö^te, ganj fic^tbar: fo tnie bie

Objectiöität, bie 9ianfe aU ben @runbfa^ feiner 5Jlet^obe in 5lnfpru(^ nimmt,

nur ha^ üJlittel ift, beffen er ^ur Erlangung feine§ 3^^^^^ bebarf, ber lebenbigen

^nf(^auung ber 33ergangent)eit aU bes S5oben§, ber bie (Segcntnart unb alle

3utunft trägt.

3}on biefen Ö)eban!en toirb, tnie jebe !^iiU, bie 9ian!e für feine 3citfc§rift

fd^rieb, fo aud^ jene 5lb!^anblung getragen, tücldje na^eju ben ßcrn unb bie

Summe feiner Sebenearbeit entt)ält. S)ie legten anbcrt^alb 3a^i-"l)unberte ^at

er barih jufammengefa^t, feit ber (Spo(^e, ha bie fünf großen ^Jtäc^te, in bereu

Rauben bie ©efc^ide @uropa'§ rul^en, fid) ausbilbeten unb im ßampf ober im

^ünbni^ einonber gegenüber traten. SSon ber ^ö^egeit Subtoig'» XIV., um
1680, nimmt er ben 5lu§gang. @5 tuaren bie ^o^re, ba ber gro^e Äönig bem

SBeltt^eil bie ®efe|e gab, ftar! burc^ feine militärif(^e 531ad)t unb mei^r no(^

burc^ SBünbniffe unb ^olitü; ring» um feine ©renken breiteten fid) i^m be=

freunbete ^Md)te ober ol)nmäd)tige Gegner au§, unb burd) eine 5n)eite ßette

öon 5lEiirten, Sd^tüeben unb ^olen, bie 5Ragt)aren unb bie 2;ürfen, l^telt er
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bie dJlää)U be§ Often§ öon einanbet getrennt unb in 6c§tan!en. 2)er |)ö^e=

pun!t bex boux6onif(^en 5)bnax(^ie unb pgletcf) i^re .^rifi§: h3ie fie ]iä) gut

^ataftxoptje unauf^altfam entluitfelt ^at, fteEt ^anU, toie et felbft fagt, „in

f(ü(i)tigen ^ügen", mit üBettöättigenbet ßtoft, toie lüit ^ingufefeen bütfen, öot

Slugen. £)et äßenbepunft ttitt ein, aU ©nglanb, ba^ Subtoig gang in bet

|)anb ge!^a6t, fid) feinen @egnetn, bie i^n 0etge6en§ betämpft, .gugefeUt. ©0
f(i)Iie^t ft(i) bie ^ette um fein 'Üei^ , bie et in glüei Stiegen umfonft ju

äetfptengen bto^t. 3« "^et nämli(i)en ^eit tüitb bet Often umgeftoltet : Oeftei:=

teid), Ütu^Ionb unb enblic^ aurf) 5]3teu§en tteten ol§ bie neuen ^Tcädjte auf ben

^la^, unb mijgen fie nun (Segnet fytanftei(^§ toctben obet 91euttale obet

felbft, tüie bie jüngfte ©toBmac^t untet bem gto^en f^^tiebtid), i^te Sunbe§=

genoffen, i^te ©tätfung bebeutet in jebem gaE einen Stücfgang ^tan!tei(^§.

2)enn 00t i^nen t)etfd)tüinben jene ^^M^^cumdc^te, bie e§ feit ^a^i-'^unbetten

im 5^otbcn unb Dften gut Sßetfügung gef)abt ^otte: an ©c^toeben» unb

$olen§ ©teile ttitt 9tufelanb unb balb neben i^m $teu^en, ha^u noct) ha^

neue Oeftettcid) , al§ S)onauftQQt !eine ältete 5)iac^t aU jene beiben; baut e&

fid) bod) etft auf ben Stümmetn bet magt)atifd)en Ütebellion unb bet 2:üt!en=

]^ettfd)oft im ^afdiali! Dfen auf: mit einem ©d)Iage ftnb bie S3unbe§geuoffen

f^tanfteid)§ im Dften befeitigt. 23on ben neuen ^JMc^ten eng unb enget um=

f(^Ioffen, naä) 5tDan3igiäf)rigen kämpfen übettDunben unb tief etfd)üttett, faßt

bie 5Jlonot(^ie Submig'» XIV. an ben Knaben, bet i^m folgte: no(^ immet

ein ©taat, anfptu(^§öoE unb gcfütdjtet, oon untul)igem (Sijtgeiä bejeelt

unb öon jenen im Dften anffttebenben W(ää)kn eiftig umtüotben; abet bie

bominitenbe ©teEung feinet Ätone ift baf)in, unb immet pteffenbet btängt

ftd) i^m bet ältefte, futd)tbate geinb, ßnglanb, „bem bie 5lbetn ftto^en öon

jugenblid^et ßtaft", gut ©eite. @ä lt)ot noc^ biefelbe 5Jlonatd)ie, bie untet

bem gto^en .«^önig ben äßeltt^eil befjettfc^t batte : teine ^Ptoöing tnat öetloten

gegangen, öielmet)t hiatb eine neue getüonnen; unb menn nii^t bet ©taat, fo

toat bo(^ bie Aktion teid^et, tü^tiget, um ftd) gteifenbet getootben al§ je;

nidit blo§ i!§te ©ptai^c unb aEe gotmen i^tet ßultut ^atte fie übet bie

SCßelt au§gebteitet, fonbetn auc§ bie ©tgeugniffe if)tet l^unft unb i{)te§ ©etüetb=

f[ei^e§ btangcn übetaE t)in unb Oetbteiteten, toie tief aud) bie focialen (S^cgenfä^e

bleiben mod)ten, äBof)Iftanb in aEen i^ten ^ptodingen. 5lbet bie öetänbette

äöeltfleEung, bie gt^ebung bet 5lebenbuf)let fd)tän!te ben ©taat ein unb öet=

:§inbette i()n, bie ^täfte bet Aktion, bie et Detttat, unb öon bet et boc^ feinen

Singtiff in feine Ütec^te bulbete, ftei gu entfalten. (5§ nü^te i^m nic^tg, ha^

ie^t ©panien, noc^ fütglid^ fein gtöfetet f^^einb, fein ©c^idfal an ba'^ feine banb,

ba^ aEe boutbonifc^en §öfe ftd^ eng an einanbet fdjloffen ; toebet ba^ Sünbnife

mit bet anffttebenben pteufeifd)en toft noc^ bie ©d^toentuug gu Deftetteid) ^in

tooEten l)elfen, unb gang umfonft inat e§, ba^ et, öon bet eigenen 9iation

ftütmifc^ angefeuett, bie ometifanifdje gtei^eit in§ ßeben fü^tte: immet ftättet

unb anma^enbet mutben bie Oiicalen, immet o^nmö(^tiget et felbft ; et mufete

bie 2:§eilung ^olen§ gefd)e^en laffen unb ben 5lngtiff auf bie Mtlei, gu bem

ftd§ ßat^atina unb ^ofep^ üeteinigten
;

felbft feine alte Klientel, bie beutfc^en

gütften fud)ten fottan ©c^u^ untet ^teufeen; tüebet am Üt^eih nod) in



78 2)eutjc^c gtunb^d^oit.

i^ottanb tonnte er feinen ^reunben !^elfen. ^on fielet. Inte ftteng öon 9lan!e

in biefer 8(^ilbcntng bcr (Sefti^tspuntt ber auStüöxticjen 25cT;!^ältniffe feft»

gel^alten ift. %üä) bie 9tet)olution fnc^t et unter if)m i^u begreifen:

Urfprnng, 5lu§Brud), SSerlauf berfelben unb bie üleoction bagegen empfangen

ba^er i^r Sic^t: bie Ülation tüiH bnr(i)fe|en, tüorin ber Staat, in bem ^iä^

il^re ^raft jufammenfa^te, gefc^eitert iuar; fte jerfprengt i!^n barum felbft

unb toirft fi(^ in ben ^ampf, ber f(i^on gegen fie l^erontüogt : ^ad)t tritt ouf

gegen 5Rnc^t: immer neue .»Gräfte ftrömen, me^r no(^ au§ ber Siefe ber 9Jationen

al§ au§ bem 5)ia(^t!reife ber europäifc^en ßabinette, ^in^u: in ber ^ß'^'t'üttung^

ber 5luflöfung oöer i)inge fteigen neue ^^ormen an§ ßi(f)t, 6i§ bie 9iiefen!raft,

bie ft(^ au§ ber empörten 5^ation erf)o5en, naä^ tüeltöertüanbclnben dampfen

auf§ 5ieue gebänbigt unb ha§ ©t^ftem ber 5Jiä(^te, ber fünffache 5lreopag

^^ergefteUt ift, ber forton bie @ef(^ic!e 6uropa'§ len!en foll. 60 im !nappeften

llmri^ ber 3^n!^alt biefe§ tüunberooUen @ffap, bur(^ ben ber junge ^Jlcifter

„einige ^rrtl^ümer ü6er ben 3BiIbung§gong ber mobcrnen Reiten, bie \\ä) faft

attgemein öerBreitet fjahm, ju erf(^üttern unb ben 2BeItmoment, in bem töir

un§ Beftnben, beutli(^er unb un^tocifel^after, al§ e§ gett)ijf)nli(^ geft^el^en mag,

3ur 3lnf(^auung ju Bringen ^offte".

S)a§ er bamit einer ^Ilufion nodigegangen trar, fjai er balb genug er!annt.

51icmanb öerftanb i^n: bie Siberalen f(^alten auf ben 9teactionär, unb bie

tRomantüer, mit feinem alten, goEigen ©egner «öeinrii^ ßeo an ber 6pi|e,

tüottten t)on biefem Gonfertiatiöen nic^t§ tüiffen. 5lu(i) bie 5Jtitar6eiter fteUten

ficf) ni(f)t ein, fo ha^ er gtnei 3)rittel feiner 3citfct)rift , über taufenb Seiten,

felber fd^reiben mu§te
;
fpärlic^er tüurben bie §efte unb bie ?lbonnenten, unb

über ben jtüciten ^anb ift fie übert)aupt nid^t !^inau§ gefommen. y^ortan

trat fHan!e bei Seite unb lie§ ben Strom bc§ (Sef(^ef)en§ an ft(^ borüber

rauf(^en, o^m je tüieber in il§n !^inab ,^u fteigen ober ouc^ nur mit einem

SBort feine äBelten Ien!en ju tnoHen; nur mit ein paar £enffrf)riften, bie er

ouf ben 2öunf(^ be§ f^^reunbeg, ©btüin ^Jlanteuffel'g, für feinen ^önig fd)rieb,

"i^at er noc^ in bie pra!tif(i)c 5Politi! eingegriffen. (5r tnoEte nic§t§ me§r fein

al§ ber ^rofeffor. Seigrer unb y^orfd)er, unb überlief ben 2^1§eorcti!ern, tt)el(^e

bie ^orfc^ung unb bie 5poIiti! mit einanber bereinigten unb biefe burc^ jene

erleud)ten unb förbern tüoßten, ba§ ^elb. Sie ^oben e§ lange be!§auptet.

5lo.c£) im ^o^re 1850 !onnte in einem bamal§ öiel gelefenen SSuc^e au§ ber

|)eibelberger Schule, in Äarl §agen'§ „@ef(i^i(^te ber 9leueften ^eit" bie

jüngfte 33ergangen^eit gan^ naä) bem Schema, beffen Dlid)tig!eit 9tan!e in

feiner 3eitf(^rift unb feitbem bereite • in claf fif(f)en Sßerfcn bargetl^an ^atte,

gefci^ilbert toerben: Siberali§mu§ unb Dieaction, gefe|mä§ige ^rei^eit unb

Bureaufratifd^e äöittfür, ßinl^eit unb ^n^^öibualiftrung, ba^ £a*öngen ber

33öl!er nac^ bem ßid^te freier, toeifer, l^umaner ^nftitutionen unb bie Scnbenj

ber Oiegierungen, i^re Untert^anen in bem !ümmerli(^en §albbun!el abfoIu=

tiftifd^er (SabinetSpoliti! unb !ird)li(^-feuboIer SSeöormunbung ju erhalten —
nac^ fo leeren 5lbftractionen toirb barin bie (Sefc^ic^te @uropa'§ im 19. ^a^r=

]§unbert erjä^lt, mag e§ ftc^ nun um Spanien ober $olen, föriei^enlanb ober

ßnglanb, um Italien, 3)eutfdjlanb , Ütu^lanb ober ^yranfreic^ ^anbeln. llnb
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ba§ 5ltteö fanb ben SSeifatt ber ^[Ibnge unb ü^rer f^ül^rer, bie e§ ööÜig öexlernt

'Ratten, bie 25ergangenl^ett Inie bie ©egentoart anbex§ aU unter ben ©(^atten=

Bilbetn i^xei; ^olitifc^en 6(i)olafti! p Begreifen. ?ltte ^Parteien :§atten ftc^ in

bem ©eftrüpp bieget 3)iftinctionen öetfangen; nur bo^ fte mit ben S5e3eic^=

nungen tnecfifelten , je nac^ bem 6tanbpun!t, ben fte einna'^men, unb bott

f5^inftexni§ , Stuflöfung unb ba§ @nbe aUer S)inge fa^en, tno bie ?ln beten

Sii^t unb greÜ^eit, nationale Waä)t unb @rlöfung ber ^[Renfdi^^eit erblitfen

rooEten.

5lu(^ bie 6ct)üler 9lan!e'§ glaubten Bereits i'^ren ^[Jleifter übertnunben ju

'^aBen. ^n jenen ^a^^ren ^at ber (größte unter i^nen, §einri(^ öon 6t)Bel

in einer a!abemif(i)en 3flebe ein ^acit au§ ber neueren bcutfc^en ®ef(^i(^t=

f(^reiBung gebogen, tnorin er feinen ße^rer jum ölten @ifen tüirft. @r gel^t

barin au§ öon bem ©egenfa^ ber 9iegierung unb ber ^legierten, ben er. unter

oEen Staatsformen, 5}lonar(^ie unb 9iepuBli!, 5lriftofratie unb 3)emo!ratie,

legitimer unb reüolutionörer 35erfaffung, al§ ben burc^greifenben anfielt, b. §.

im ©runbe genommen üon bemfelBen @egenfa|, ben bie öon 3fian!e Befömpften

jElieorien immer eingenommen Balten, unb ben er felBft nur eth)a§ aBfi^toödit.

^nbem er bann 9tan!e auf bie 6eite ber erfteren ftettt unb i§m 6(^loffer al§

ben SSertreter ber populören ßriti! entgegenfe^t, tiinbicirt er fi(^ felBft bie

©tellung in ber ^Politi! unb ®efc^icl)te, in ber ftaat§mönnifc§e§ Urtl^eil unb

nationale? ßmpfinben tüa!^r!^aft berBünbet feien. @r nimmt alfo für bie

neuere 9ti(^tung ungeföl]r ba^j in 5lnfpru(^, tr)a§ 9tan!e al§ ba§ 5ßrincip feiner

f^^orfdiung aufgeftetlt ^atte: eine üBer ben tiefften ©egenfa| ber Parteien unb

SerfaffungSformen ^inau§rei(^enbe 5luffaffung be§ ©taat§leBen§; tooBei er benn

freiließ iüieber ben hJärmften ©ifer für feine eigenen nationalen unb !onftitutio=

netten i^beale ^eigt unb forbert unb feinem ße^^rer oortoirft, ha% iBm ba§ att=

gemein 5)lenfd)li(^e, has einfad) fittlic^e Urt:^eil bor ber tedjuifi^en grtoägung

burc^gängig in ben §intergrunb trete. £)ie Iritifc^e 5Jiet^obe fei noc^ biefelBe,

toie fie öon 5KeBu!^r unb 9tan!e gelehrt tuorben; ba§ 5Jieue liege burc§au§ in

ber öeränberten ©tettung be§ 5lutor§ pm Staate ; :^ter offenBare \iä) ber att=

gemeine ^^ortfdiritt in bem SSetöu^tfein ber 5lation, größere ßlar:§eit unb

intenfiöere ^raft be§ ®efü^le§, öi:a?tif(^e ^JldBigung unb einge^enbe ©id^er=

^eit be§ politifci^en Urt^eil§, pofitiöe äBärme unb freier SSliif in ber fittlic^en

5luffaffung. ^m froren 5lu§Blic! auf biefe 3u!unft ber beutfc^en |)iftorie

fte^t ©t)Bel fogar gum erften ^al — üBer 9iante ^inauS unb in ber 9iid)=

tung ber „gefunben, gugleicl) Be()aglicl)en unb ftolgen Stimmung" ^lacaulat)'§

—

einen feften, ben öerfc^iebenften $erfönlic§!eiten gemcinfamen, ben mannig=

faltigften Stoffen fid) anpaffenben l)iftorif(^en Stil in ber 5lu§Bilbung Be=

griffen. 5ll§ SSeifpiel bafür iüirb un§ ^ommfen'§ „3fiömifc^e ®ef(^i(^te" ge=

nannt, unb al§ bie S5a:^nBre(^er ber neuen ßpoc^e neBen il)m unb Wunder

S- ©. S)rot)len unb ^äuffer, ©eröinuS unb Döpfner, ja, man mu§ lä(^eln,

aud) 5Per| mit feinem „ßeBen Stein'§", 2ßai^ unb ©iefeBrec^t.

§eute ^at M bie§ SSilb tuefentlid) öerf(|oBen. 9^id)t Blo^ feine früheren

9liöalen, au(^ bie Schüler gtan!e'§ finb öor bem alten 9Jteifter in ben Schatten

getreten. 2Ber lieft noc^ bie 9totted, Seo, Sc^loffer, bereu SBüdier in ben
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brei^iger unb üieräiger ^a^ten mit imtnei* neuen 5luflagen ben beutfct)en a)ktft

be^en-fd^ten , bie 2;i*ettfd)!e§ be§ öoimär(^lid)en S^entfc^Ioubs! 2Bie ©uijot'^

unb ßamatttne'ö S9ü(^er in gxanh-eic^, al§ ^Jleifteriüex! be§ !^iftotif(^en ©til§

unb be§ ]^iftoxifc^=politif(^en Urtl^eilg touxben t)on unferen SSätexn S)a(]lmann'§

„3h)et 9tct)olutionen" begxüfet; !^eute iücife jebcx 6tubent, tnie büxftig batin

bie ^oxfc^ung unb toie ungef(^ic^tli(^ bie 3luffaffung ift. 5luc^ bie ßie6ling§=

toetfe be§ libexalen S)eutfcf)lanb§ au§ bex ^c^t ^f^' 9ieöolution unb bex 9teac=

tion, toie bie „©efd§ic§te bes neunjel^nteu 3fi^^'^"^!^^^"t§" öon @exüinu§ obex

9flo(^au'§ „@cjd)id)te ^xantxeic^'»", fielen gleich jenen xut)ig auf if)xen Üiegalen.

2ßex l)oIt fte no(^ l^exuntex, e§ fei bcnn bex goxf(^cx, bex fi(^ au§ il^nen bie

@eban!en, tüelc^e if]xe eigene 3^^^ fte^exxfd^tcn , gegentoäxtig macf)en ' tüitt ?

3Benigften§ füx feine l^iftoxifdj^politifc^e Sinfdjauung tüixb 9liemanb bei il^nen

SSelel^xung fu(^en toollen. Unb tücx untex ben (Sele^xteu tnixb firf) noc^ bie

5[Rü^e geben, fie ju tt)ibexlegen obex p coxxigixen? 8ogax ^äuffex'» „3)eutf(^e

(SJef(^id)te" , nod^ ^n^alt unb £)axftellung ein§ bex beften SSüdjex jeuex 9tic^=

tung, ha^ in bex @poc^e unfexex @inigung§!äm)3fc in ^ebcxntann'§ Rauben

tüox, beginnt bie§ ©djidfal ju tl^eilen; aud) bie i^oxfcCjung baxf e§ fd^on bi§=

tüeilen ignoxixen. ^a tüix trüxben bie§ felbft bei ©l^bel'ö daffifi^em 2Bex!e

übex bie 9ieöoUition§3eit el^ex tragen büxfen al§ bei ben S5üd)exn, bie "iRanh

^x getüibmet fjai, an benen no(^ 9Kemanb, bex irgenb einen 5}lomcnt ouö

bex @ef(i)i(i)te bex 9leöolution obex 5iapolcon'§ be!)anbelte, ungeftxaft Doxübex

Q^nQ^)' S^ne 5lnbexn l)aben i!^xen 9?uf)m baf)in. @x ^at fo lange getoä^xt,

al§ bex Slntxieb, beut fie bienten, anl)ielt, bie 3öix!ung ouf bie politifctjen

5}teinungen, bie ©e!^nfu(^t bex 5iation naci) i^xem Staate: ^eute ift i^x ^beal,

bie ©nl^eit be§, toenn ou(^ fleinen £)eutf(^lanba untex ^Pxeu^eng ^ü{)xung exfüllt,

dbn il)x ©infln^ auf bie ©c^ä^ung bex SSexgangen^eit ift in bem gleichen 5}ia§e

gefun!en, unb bex alte 5)ieiftex ^at eine fpäte 9tec§tfextigung gefunben.

i)o(j§ baxf man ni(^t fagen, ha^ 9ian!e ben ^bcalen beutf(!)ex ^lac^t unb

@inig!eit ab'^olb getncfen, obex ha% feine Dbjcctiöität mit ©leic^gültigfeit

ibentifc^ getoefen tüöxe, ba ex öielmc^x mit feinex ^eitf'^i'^ft bem ^oxtfd)xitt

bex nationalen ^bee felbft bienen tnoHte. S)enn ba§ in bex 2;!§at ift bex 5ln=

fpxud), ben ex ex^ebt: „Sine un§ eigene, gxo^e, beutf(^e 5lufgabe !§aben toix

äu löfcn: ben ed)t beutf(^en ©taat ^aben trix auSjubilben, tüie ex bem ß5eniu§

bex_9cation entfpxid)t." Unb gexobe ba!§in gielt bex 33oxtüuxf, ben ex feinen

©egncxn mact)t: ba§ fie S^l^eoxien nachjagen, bie auf fxembex, fxanjöfifc^ex @xbe

exh)uct)fen unb bex SnttDicflung toie bem äBefen, bem @eniu§ bex beutfd^en

5iation tüibexftxeben. 5hix bie Sinologien in ben S5exfaffungen unb !^kUn bex

euxo|Däif(^en 9lationen exlennt ex an; tootte man obex bie ^ntexeffen bex f^üxften

^) 31I§ jüngfte§ ^Beifpiet l)ierfür nenne icf) bie ©d)rift ton Slbalbert 2Ba^t über bie

^lotabetnüerfammlung Don 1787 (greibnrg i. Sr. 1899), »ortn Ütanfe's Slrbeit barübet bon

©eiten ber Sluffaffung linc ber Cuellen nnb ibrer ßritif über 2IUeg, lra§ fonft in ^ronf=

reid^ unb Seutfc^lanb erf(^ien, gefe^ tt»irb. '^a^ &k\dje gilt Don meinen eigenen Stubicn ju

jener Qpoä)e, 3. ^. ber 3lbbonbIung über 5Jtaric 9tntoinette im ßam:pf mit ber Dieüolntion,

treidle gonj an bie f^ormulirung be§ $robtem§ burcb Otanfe anfnü^jft unb nur in feiner Söfung

unb SBeiterfü^rung neue Sßege fuc^t.
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oEent^alfien ben Boiitbonifctien , bie ^ntereffen bei; Sßöüex bem ^ntexeffe ber

ftanjöftfc^en Steöolution gleic^je|en, fo jei ba§ ein ungeheurer, ber Sßa^r^eit

i)et i)mge fc^nurftra(f§ äutniber laufeuber ^rrt^^um. (Sr fc^eut fi(^ nict)t, feine

5][6ftd)ten ben S^euben^en ju t)ergleid)en , bie ba§ geiftige Seben bet Aktion in

bent öergangenen ^a^^r^unbert burc^brangen; fo tüie bie beutfd)e 5P^ilofo:pf)ie,

jpoefie unb Äunft, äße tüiffenfdiaftlidien (SrtüerBungen unferer großen Männer,

3lEe§, h3a§ bem ®eutf(^en einen Planten mac^e, im ©egenfa^ gegen ^ran!=

reic^ au§geBilbet unb gelungen fei , muffe man fi(^ aud) auf htm ©ebiete be§

ftaatli(i)en Seben§ öon bem franjöfifc^en @inf(u§ Befreien. 9ii(i)t ba§ er

romantif(^=reactionären ^^ormen ha§ Sßort rebete: „Stehen Bleiben: e§ toäre

ber 2ob; nac^a!§men: e§ ift fc^on eine 5lrt öon Änec^tfd^aft ; eigene 5lu§bil=

bung unb @nttt)i(flung : ha^ ift SeBen unb f^rei^eit." 5lner!ennung be§ S5e=

fte^enben unb be§ SSeränberten , ber neuen Wää)k, in benen fi(^ unter htm

2)ru(f ber SCßeltüerl^ältniffe bie ^^lation ^ufammengcfa^t ^at, SBefeitigung ber

unleugBaren unb augenf(i)einlid)en 5)längel unb ber !leinli(^en OieiBungen, bie

3um S^eil erft bur^ bie ßinfü^rung ber fremben ;3been entftanben, 5lu§=

Bilbung gemeinfamer ^nftitutionen , öorgüglic^ folc^er, toelc^e bie ^raft unb

6inig!eit ber 9^ation, il)re mirt^fc^aftlic^e unb i^re militärifc^e Starte oerBürgen,

^tte§ aBer auf htm ©runbe eine§ ©emeingefü:^l§ , ha§ jmif(i)en ben 9tegieren=

ben unb ben 9iegierten tüie ätüifc^en ben ^läiijttn felBft oorlnalten, jeben @in=

jelnen ergreifen unb oEe S^^cile ber 9iation in freiwilliger @in^eit jufammen^

faffen muffe: ha^ finb bie ^^itlt, bie 9tanfe ber beutfd^en 3u^u"ft bamal§

gefegt !§at. !^tDti SBege fielet er ba!^in offen : ben einen, ha^ man bie du^erften

$Principien, bie un§ üBerbie§ au§ ber grembe tommen, ergreife; e§ fei ber

ißeg ber 3fleboIution: ben anberen, ha^ man an ben 5Principien feft^alte, auf

benen unfere Jßerfaffungen nun einmal Beru^^en, ru^ig unb gefe^lic^ i^re

5Jlängel p l^eBen, i^re UeBelftänbe ju OerBeffern fuc^e, unb alfo ben beutf(^en

6taat feiner 9ktur gemäfe enttüitfle. @ine praftif(^e SEenbena, bie e§ auf§

5teue offenBart, toie na^e fic^ in 0^an!e'§ ©efc^id)t§auffoffung §iftorie unb

$Politi! Berühren unb ioie fe:^r auc^ er barauf Bebac^t toar, au§ ber SSergangen-

l^eit bie ©egentoart ju Begreifen unb bie 5lufgaBen ber 5^ation ju enttoicteln.

S)enn toie felbftönbig unb in fi(^ gegrünbet ba§ ßeBen be§ 6taate§ fein möge,

ift er i^m bod) nur eine 5}tobification ber ^Nationalität felBft, ein <BiM i^re§

2Befen§, beffen er fii^ nii^t entäußern tonn. 6ie ift ber 5Jhitterfc^o§ , au§

bem fi(^ bie formen ergeben, toelc^e bie Sßelt einnehmen, au§ bem fte Seben

fdjöpfen, folange fie befte^en, in ben fie gurüdfinfen, toenn i^re ^eit erfüttt

ift; unb in unablöffiger Umbilbung, fcl)affenb unb empfangenb, ift fie felber

Begriffen: raftlo§ ftrömt bie etoige f^lut^. „(S§ finb Gräfte, unb glüar geiftige,

Seben ^eroorbringenbe, fc^öpferifc^e Gräfte, felber Seben, e§ finb moralifc^e

Energien, bie toir in i^rer (5nttoic!lung erbliifcn. 3u befiniren, unter 2lb=

ftractionen ju bringen finb fie nid^t; aber anfd^auen, iüa^rne^men !ann man

fie; ein 5JNitgefü^l i^re§ S)afein§ !ann man fi(^ erzeugen. 6ie blül^en auf,

nehmen bie äßelt ein, treten ^erau§ in bem mannigfaltigften 5lu§bruce, be=

ftreiten, befd)rän!en, üBertüältigen einanber; in i^rer äßedjfeltoirtung unb 5luf=

einanberfolge, in i^rem SeBen unb 25erge^en, in i^rer 2BiebcrBeleBung, bie bann

»eutfd^e SRunbfc^au. XXYI, 4. 6



82 3)eutfc^e gtunbfc^au.

immer größere g^üHe, ^ö'^exe 33ebcutung, hjetteren Umfang in \\ä) fd)lie§t,

liegt ha^ ©e^fimni^ bcr 3Beltgef(^ic^te"^).

äißex !ann öexfenncn, bafe ba§ Säilb be» l^eutigen S)eutf(i)lanb§ in feinen

©runbgügeu immer no(i) mct)r ben ^been 9tan!e'ö entfprid^t al§ ben S^eorien,

bie er beföm^fte, bafe er olfo , trie bie S3ergangen!§eit , fo auä) bie ^u!unft

richtiger gebentet ^at aU feine ©egner? £)er 2Beg ber Sieöolution, iceld^er

bie 6igenmad)t ber beutfc^en Staaten jerftören nnb bie Äraft ber 5lation

in bem :parlamentarif(^ regierten @in^eit§ftaat 3ufommenfaffen tnoHte, ^ot

fi(^ al§ ungangbar ertüiefen, unb in ber freien 35ereinigung ber partim

cularen ©eiüalten unter fid) toie mit bem @eift unb SßiEen ber 91ation

beruht bie öortüaltcnbe ^h^t, ha§ ^princip bc§ neuen 3^ei(^e§. SoUcn tüir e§

barum no(^ nachträglich bebauern, bafe unfere Suttuidlung ben Umtoeg burc^

bie 9teDolution unb fo öiel Streit unb Seibenfct)aft ^at nef)men muffen, um
nic^t öiel tneiter 3u gelangen, aly tno^in 9ianfe fic auf bem Sßege friebfertigcr

Üteform unb gegenfeitigen 5lad)gebeny geführt fef)en tüottte, unb am (Snbe

glauben, ba§ %üc§ fei unnöt^ig getüefen, man tüäre fd^on oon felbft ba^in

gelommcn, tücnu man \iä) nur ha^ ruhige Urtf)eil betual^rt unb bie @tnfid)t

in bie ^iftorif(^en ^ebingungen unb Sebiugt^citen erlangt ^ätte? ©ine Sluf=

faffung, bie nur gu l^äufig unb auf ben öerfc^iebenftcn ©ebieten ha§ Urt^eil

ber ^iftorüer toie ber ^olitüer ju öertüirrcn pflegt. 5lber nichts tüäre öer=

!el)rter. £enn tüir tuürben bamit nur berfelben ^Hiifion öerfalten, ber 9lan!e

unterlag, al§ er mit feinem Sßorte, feiner fyeber bie SBogen be§ öffentlii^en

Sebeuö ju glätten f]offte. So gctuiB tüie ^^reuBen ben S3eruf gehabt unb er=

füttt ^at, hüB neue 9teic^ ^u grünbcn, fo filier ift es, ha^ e§ niemals bal)in

öon fi(^ auy gelangt inäre, ^ättc fid) nid)t tu ber DIation, öon allen Sffic^tungen

l^er jene» geftaltlofe Seinen erhoben, Ireldieö, tüte unflar unb terfi^ieben e» fi(^

offenbaren mod)te, boc^ in bem (Seban!en, ha5 beutfc^e 2Befcn 3U enttüideln,

^raft unb Stärfe, ©benbürtigfeit neben ben anberen großen DIationen ^u erringen,

gipfelte unb in bitter ^erjen glühte. §eute t)ergeffen lüir nur ju leicht, tüa§ tüir

ben SBortfüi^rern unfere» 3Sol!e§ in feinen kämpfen um bie ©in^eit üerbanlen,

unb mit tüelc^er 2ßud)t bie nationale SSetüeguug gegen bie bcfte^enben @etüalten

brängte. 2Bir fc^elten ^ene Sröumer unb ^bealiften, tüeil nid)t aEe il^re ^been

gereift finb, unter ber Ungunft ber 3^^^^^^ öerfümmern mußten, unb in ber

S)aji!barfeit gegen bie ^Jlönner, tüelc^e basi preu^ifc^e Sc^iüert geft^miebet unb

geführt ^aben, überfeinen tüir, ba§ erft bie ©lut^ ber beutfdjen 2^ie baju gehörte,

um e§ re(^t ju l^ärten, unb ha^ ßi3nig SBill^elm unb feine ^Palabine al§ ©egner

ber beutfc^en Setüegung erjogen unb im liampfc gegen fie i§r 2öer! begonnen

]§aben. ' Sie tüoEten bie ^Jlac^t beljaupten, in bereu SSert^eibigung fie unb
i^re SSorfal^ren gro^ geJüorben, an bie ba§ eigene ^nt^^'^ffC' i^^e @^re unb
iijxt Stellung in ber 2Belt fie ge!nüpft l^ielten. äBol^l tüar e§ nötl^ig, bie ge=

fc§loffene ^raft biefe§ Staate§ an bie fiijfung ber nationalen 2lufgabe gu fe|en,

tüeil nur fo ber äßiberftanb ber Meiuftoaten übertüältigt unb ber S^iöalität

ber großen ^Jläc^te Sro^ geboten tüerben !onnte. ^ber ba§ näc^fte ^kl i^rer

1) 2)ie großen 5Jiäc^te, ^.5p.3. S3b. II, ©. 49.
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^Politi! toax füt $pi;eu^en§ ©taatSmänner bod§ eBen nur bie S9e'^au^3tung bei;

angeborenen 5[Ra(^t; felbft ber föebonfe an bie preu^ifd)e Hegemonie touxbe

-etft untet bem £)tu(! ber beutfd)en ^bee in i!^nen lebenbig; unb fie mußten

erft felbft üon ber nationalen Strömung ergriffen Serben, e^e fie gan^ an bie

6teEe ber ^Jtänner treten tonnten, bie o!^ne 5Jta(^t unb tüo^ öon manchem
SSorurt^eil ber S^eorie be()errf(i)t, aber auc^ o^ne ©elbftfuc^t im Sßorfampf

für be§ Sßaterlanbe§ ^rei^eit, Waä)i unb ßl^rc geftanben !§atten. S5eibe§ tüar

nöt^ig, um ha§ neue 2)eutfc^lanb ^eröor^ubringen, ber ^3orticulore (Sigentoille

unb bie mit ben liberalen ^been oerbünbete übertoattenbe ©e!^nfurf)t ber Na-

tion naä) i^rem 6taate: in il)rem ©ic^^abfto^en unb =5ln5ie!§en, if)rem klingen

unb ©id)=finben l§at fid) bie bcutf(^e ©nttnidlung bolCäogcn. 5ln jeber Stelle

be§ neuen 9ieicf)e§ inirb biefer S)o:ppel(^ara!ter feine§ Urfprung» fii^tbar, unb

bie 5lufgaben, bie i!^m für ha§ tommenbe ^a!^rl)unbert gefteEt finb, tuerben

ft(^ ade an jenem fünfte treffen, .^ier finben au(f) 9tan!e'§ Schüler, bie it)ren

^Iteifter oerlie^en unb i^re 5J^ufe in ben unmittelbaren S)ienft ber nationalen

^bee ftellten , il^re 9ie(t)tfertigung. 5[)lo(^ten aud) bie kämpfe be§ SageS, in

benen fie al§ bie ^ü^rer öoranftritten, i^r Urtl)eil befangen mod)en, bennod)

geigte fid) ber SßiHe, ber fie befeelte, blinb tnie er tt)ar, aMn im ©taube, bie

2Bege anjujeigen unb ju eröffnen, auf benen bie Aktion il^rer Wa^i unb @in=

^eit ftürmifd) entgegenbrängte. 2ßir 5lad)geborenen aber !^aben toa^rlii^ U^enig

Urfadje, auf unfere beffere ©infic^t in bie Sßebingungen ^iftorif(^en 2Bad)§=

t^um§ ftolj 5u fein, ba h)ir ja felbft nid)t burc^ eigene ßraft, fonbern nur

Inieber bur^ bie Wiad)t ber S^atfac^en, bie i^iftorifd^e ©nttüidlung ba^in gc=

langt finb. 2)a§ 9^ei(^ mu^te gegrünbct fein, e:^e ber ©inn für bie 2ßir!li(^=

!eit, ba§ redete 5lugenma^ für bie 9iealitäten au^ ber 3)ergangen^eit gegen=

über neu ertüac^en tonnte. 2)a§ 3Serbienft baran ^at me^r noc§ S3i§mard al§

9tan!c felbft. Solange bie 31ation im Kampfe für i^re l)öc^ften ©üter ftanb,

mu^te bie objectiöe ^iftorie jurüdtreten ; al§ ber ©ieg erfochten inor, !am fie

bon felbft ^erpor. S)ie Seibenf(^aften :^aben fi^ gelegt, unb fo tonnen ioir

tüieber ©erec^tigteit üben.

Uebrigen§ ^at 9tan!e felbft, fo tuenig er am ßampfe t:§eilna^m (§er!unft,

5llter unb enttuidlung hielten i^n baöon fern), ba§ relatipe Mtä)t ber S^eorie

niemals beftritten. giur ha^ er i^r bie |)iftorie, bie 9tealitäten felbft nid^t

unterwerfen tnoEte, auf bereu er!enntni| feine Seibenfc^aft, bie au§ ben

^öc^ften ©ptiären ber Oieligion unb ber $P^ilofop^ie i^re 9M§rung fog, ganj

geriditct mar. %n il)rem Crte, in if]rem greife ^at er bie Stjcorie auc^ al§

$ublicift unb in feiner 3citf(^rift immer anertannt, fo n)ie jebe anbere gr=

fd^einung, aU Sbeil ber fc^affenbeu ßroft, al§ eine äßoge im ©trom. ©o

]§at er auc^ öeinric^ Don Sreitfcfite aufgefaßt, ben ^üngften unb (Senialften

iene§ ^reife§; ha^ meinte er, als er ben erften ^anb feiner „S)eutfd)en Ö)e=

f(^i(^te" mit ben äBorten aufnahm: „2Seld§ ein Suc^! - 5lber e§ mufe aud)

fold)e aSüc^er geben!" ^eine größeren ©egenfä^e fürtüa^r al§ biefe bciben

©öline be§ 5llbertinif(^en ©ac§fen§, bie bann ^reufeen unb bie .f)iftoriograp^en

unfere§ ^önig§^aufe§ geworben finb — ber ßine burc§ bie 5lbtrennung feiner

ßanbfd)aft Pon ber ^eimat^, bie er bamalg PieKeic^t, h)ie feine Sanb§leute
6*
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guineift, fc^tnei-jltci) emlpfimben ^ai; her Slnbere, inbem er ft(^ ^3erfönli(^ lo§=

ti^, al§ @mißxatit, im fc^toffen S3rii(^ mit feinen ^teunben unb bem Sßatet

felbft, toeil er bte Erfüllung fetnex !§o!^en Stdume, bie äBiebergeburt be§ großen

33aterlanbe§ bon bem Staate feiner SCßa^l er'^offte; al§ tüäre noc^ ba§ SBlut

be§ alten 6miörantengef(^le(^te§ in il^m leBenbig geblieben, bem er entftammte.

9flan!e Blieb öiftorüer auä) aU 5Pnblicift
;

ja, er tüarb e§ fogar öon bem 9leben=

gebanten geleitet, ba^ er bamit bie befte ©elegenl^eit finbe, bie (Sef(5§öfte, bie

Sage, bie ^ntereffen ber gegentüärtigen SBelt !enncn ju lernen: toeil er, tt)ie

er einem f^^rcunbe fd)rieb, iuft bi§ ba!^in in feinen bisherigen Stubien gelommen

fei, tt)o bie neuen onfangen toürben; er tüoßte unb lonnte bie ©egcntüart gar

nic^t anberg begreifen, al§ tnäre fie fc^on ©efdiid^te. §einri(^ öon 2;reitf(^!e

bagegen blieb in jeber ^eile auä) feiner „£)eutfd)en ^efdiid^te" ber 5publicift,

ol§ ber er auf bcn 6(i)aupla| getreten toar; ber äBiUe, unmittelbar auf bo§

Urtl^eil unb bie ^iele ber ^Ration einjutoirlen , leitete bie 2Sa^l feiner ©toffe

lüie feine gorf(^ung unb färbte iebe§ SOßort feiner SDarftettung. 5lie !§at ein

3)eutf(^er glängenber unb l^inrei^enber ben ]^iftorif(i)en (S^riffel geführt, aber

bie mächtige $P"^antafie feiner ^ünftlernatur entfaltete il^re 6(^U)ingen erft in

htm 6turm ber Seibenfd^aft , bie biefe ftar!e (Seele füllte. ^a% unb Siebe

tüaren bie Gräfte, bie itjm bienten. SCßeil er mit feinem ganzen ©elbft an

ben kämpfen betl^eiligt toar, bie er fdjilberte, unb bie fein eigeneg @ef(^icf

tiefer, ))erfönli(^er al§ febeS anbere trafen unb geftalteten, barum bilbet feine

@ef(!)i{^tf(^reibung ben |)ö!§epun!t einer 9ii(^tung, für bie ber )3raftif(f)e 5ln=

tl)eil an ber ^Politi! ba§ oberfte i!§rer :^ntereffen tüar. ©o ift er ber §erolb,

ber 5Prop]^et be§ neuen 9tei(f)e§ geworben, in bem fi(^ ber einft fo ftürmifc§

überfdjäumenbe 5lnbrang ber nationalen ^hee mit ber particularen ©igenmac^t

ou§einanbergefe^t unb öerbunben l^at, unb red)t ein %tipu§ unfereg ^al)r=

^unbert§ felbft.

11.

2)enn tt3a§ ift für unfer Zeitalter c^aro!teriftif(f)er aU ha§ ©inftrömen

ber bie 5^ationen in i!^ren liefen betnegenben (Elemente in bie überlieferten

f^ormen be§ 6taate§, ber fi(^ i'^nen anpaffen ober ben ßampf um fein

2)afein mit i!^nen beginnen mu^! ©ine ©nttüitJlung, öon ber no(^ !ein @nbe

abzufeilen ift. ^ItfjX aU je mirb bie ©egentoart öon biefem 5Princip ge=

tragen. UebcraH brängen ^Nationalitäten !^eran unb forbern einen 5pio| an

ber ©onne, bie no(^ öor ^a^^r^el^nten töie erftorben fd^ienen. SCßer l^ätte c§

je gebälgt, ha'^ bie SSlamen in htm ber franjöfifciien ßultur fo ganj über=

lieferten SSelgien fic^ tüieber regen unb fo tro^ig unb erfolgreich in Staat unb

(SefeEfc^aft i!^re 5lrt buri^brütfen toürben? €ber ha% ber cotalanifc^e $Parti=

culari§mu§, tote in ben frül^eren 3a!^r!^unberten fo oft, fi(^ no(^ einmal gegen

bie ßaftilianer auflel^nen fönnte? Ober ha% ein 35ol!»fplitter(^en töie bie

Sit^auer in unfercr oftpreufeifcEien @(fe i!^re 91ationalität , bie erft in ber

6tubirftube, ber 9ietorte glei(i)fam beutfc^er $Profefforen Inieber fii^tbar

getüorben tt)ar, bei ben Sßa!^len p unferen ^Parlamenten jur ©eltung

bringen toürben? 5Nirgenb§ ift ber ^ampf ]§eftiger entbrannt al§ bort, tüo
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bet Staat Bereits auf eine 91ationalität ganj gegtünbet ift unb biefe gegenüBcr

ben fremben Elementen, bie i^m eingefügt finb, ^ur Geltung ^u Bringen trachtet,

toie in 9iu§lanb, in Ungarn unb bei un§ felbft. £)urfen tnir aber barum

prop^^ejeien , bo^ bie Wää)it, in benen bie t3erf(^icbenen ^Nationalitäten no(^

ungetüeift unb friebfertig bei einanber leben, biefen ^uftanb be§ (Slei(^gett)i(i)t§

auf immer Be!^aupten toerben? ^oä) finb bie SBereinigten «Staaten tolerant,

unb fo finb au(^ bie englifd)cn Kolonien eine f^^reiftatt für oHe S3öl!er unb

9ieIigionen geblieben. 5lber babei tergeffen unfere angelfäi^fifdien SSettern boc^

niemals, ha^ i^re ^errfc^aft auf i^x. 35ol!§tl§um gegrünbet ift, unb ba% fte

bei il^rer $Politi! ber offenen 2^pren bie 6(i)lüffcl in ber |)anb be^^alten muffen.

2öir feigen e§ !§eute in ÜJklta, h)o ßl)amberlain bie frü!§er fid^ felbft überlaffenen

©ingeborenen burc^ ©d)ule unb SSertoaltung in 6nglif!^mcn bertoanbeln toiE,

unb in ©übafrüa, too er, nad)bem i^m ba§ ßjperiment bei ben SSuren ouf

biefem SBege mi^glücEt ift, e§ mit ^uloer unb SSlei ausführen mödjte. @§

finb bie bebro!§ten Stellen, biejenigen, auf bereu SSeljau^tung il^re äßelt!^err=

fc^aft beruht, an benen fic^ bie ßnglänber fo ^u ficl)ern trad)ten. 2)enn toer

fii) nod) ungeftört im SSefi^ ber §errf(f)aft fül^lt, :^at e§ leidit, tolerant ju fein.

Unb biö!§er ift ja ha^ „Oreater Britain" noc^ immer 2Ba!§r!§eit geblieben, fotüie

au(^ in 9Norbameri!a ha§ angelföd^fifc^e Clement !aum gehemmt öortüärtS

[(^reitet; öon feinem ®eniu§ geprägt finb in Staat unb ÖJefeUfc^aft bie

ßebenSformen, toelc^e beibe |)emifppren erfüllen unb i^m immer neue Saufenbe

unterwerfen, ^eboc^ auc^ bie £)ulbfam!eit ber 3)an!ee§ mad^t bereits öor ben

(J^inefen §alt, unb aller (äbelmutl), ben einft bie 5lorbftaaten bafür auftoanbten,

um ha^ ^oä) ber SflaOen^lter ju ^crbrei^en, ^at nic^t öer^inbern !bnnen,

baB ^eute ber ^a% gegen bie 9ligger§ in feiner alten @rbarmung§lofig!eit immer

Don 9Ieuem aufflammt, aEen ^principien ber bürgerlid)en Qrei^eit aum %xo^,

bie einftmalS nac^ ber ßegenbe bon bem jungfräulichen SSoben ber 9iepubli! ^er

bie 5llte 2Belt erleuchtete, unb obgleii^ boc^ bie S5efreiten in Sprache, Sitte

unb 3fleligion fi(| gerabe bem l|errfci)enben Stamm mit ängftlic^em, leibenfc^aft=

licl)em äÖetteifer anaufd^lie^en tracl)ten. ©rfc^eint e§ ba fo unmöglich, ha^

auc^ bie anberen Nationalitäten ber 25ereinigten Staaten, bie in 9taffe, Sprad^e,

gteligion, ©ebräuc^en unb 6ultur!raft fo oiel !laffenbe 3)ifferenaen a« ^e"

^anfeeS oufmeifen, \xä) me^r unb me^r öon biefen fc^eiben unb nad) eigenen

.Lebensformen im Staat unb ber ©efeEfc^aft g^ieu^guglaubS ixaä^kn !önnten?

5ln ^la| baau fe^lt eS nic^t in ben getüaltigen Gebieten atr>if(^en ben beiben

£)ceanen, unb gerabe bie ©jpanfion, in ber tt)ir ^eute bie ÜJiad)t ber 9tebubli!,

burd)auS unter p^rung ber 5lnglicaner, begriffen fe^en, fönnte ba^u bienen,

im Snnern ben fremben 9lationen 9iaum au öerf(Raffen: finben fid^ boc^ auf

ben eroberten ^nfeln äBeftinbienS , bei ben SBeiBen unb ben Siiituaraen, eben

bie Elemente, tceld^e ben ftarrften unb unoerfö^nlid)ften unter ilinen aufS

5läc^fte üertoanbt finb. 9lod) freili(^ toeii^en bie barbarifdien 9taffen öor htm

5lnbrang ber (Sultur, bie fici) ouS bem romanifc§=germanif(^en S5ölter!reife

erhoben ^at unb bis ^eute in il)nen am ftärlften pulfirt, überaE aurücE;

aumal nac^ Often ^in, in bie S5ereid)e beS ^Üam^ unb SSubb^a'S, bringt

unfere ^raft ftürmifcljer öortoärtS als je; bie föeifter beS Orientes beginnen.
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tüie 3tan!e fd^rieb, öor benen be§ €ccibente§ 511 et6Ie{(f)en. 9lur ber 5lnjd)lu§

an bie goxtnen iin[eret 6it>ilifation, an 5lEe§, tt)a§ unfexe ©xfolge fid)ext,

unfexe ftdjtbaxe Stäx!e auSmad^t, termag jene 5lationen öox unferer Um=
üantmetung gu Betoal^ren ober gibt if)nen bo(^ eine getüiffe ©axantie i^ret Unab=

^ängig!eit. 2Ber, tüie bie |)inbu ober bie ß^inefen, baju nic^t fä^ig ober nii^t

toiHig ift, ntufe erliegen ; ioie bie (Seier auf ha^ ?la§, f ftürgten fic^ bie großen

^lüä)k auf bo§ 9tei(^ ber ^Dlitte, al§ ber Eingriff ber ^opon^^ fciiß 6(^tt)ä(i)e

öor oHer 2Bclt bloßgelegt ^atte. €)h aber biefe D^nmac^t ber gelben 9taffe

etüig baueru toirb ? $ffiie leicht unfere 5Jk(^tmittel gu imitiren unb ^u ertoerben

ftnb, ^nbuftrie, (Kapital, Söaffen unb äöaffenfü^rnug, Sßiffen unb ^ntettigen^,

^at un§ ja ha§ 5luftreteu 3öpan§ in bem ßrei§ ber 5Jtä(f)te gezeigt, bas in

feiner ^lö|li(^!eit unb Energie fra)3pant an bie @infü!^rung 9iu§lanb§ in bie

europäif(^e ©taatentoelt burc^ ^eter ben ©roBen erinnert. S)a§ ^""c^ft'^' "^^r

@eniu§ ber ^iationen toirb burc^ ben ©rtoerb folc^er @üter ni(^t tongirt; im

©egent^etl, bie eingeborene Energie unb ha§ SSetoußtfein il^rer ^raft unb

Eigenart |)flegen baburc^ nur lebenbiger 3U toerben, unb i^r ®egenfa| gegen

il^re Se!§rmeifter el§er üertieft al§ gemilbert; e§ muß nur ber SßiHe unb ber

6!§rgei3 l^injutreten , ber burc^ ben 3)ru(f ton außen am ftörfften geftad^elt

tüirb. ©olange nun bie romanif(i)-germanifc^en Wiää)k, bie ^eute ring§ um
ben (Srbbatt l^errfrfjen, in jenen 9iegionen einig bleiben, mog bie @efa!^r, bie

fo oft bon ber „gelben Ütaffe" ]^er proipl^egeit ift, nidit fo oiel ju bcbeuten l)aben,

toie unermeßlich bie 3}olf§äa^l unb toie tiefgetouräelt bie Kulturen i^rer großen

^Rationen aud} fein mijgen. S)er Iritifc^e 5Qtoment toirb aber eintreten, toenn

unfere 5JM(^te bort ben ^ampf um bie .^errfdjaft unter einanber beginnen. 51oc§

immer !am, tüenn bie Großen ft(^ fdjlugen, ber «Sc^tüac^e empor. Unb ba§

fönnte bann oieEeic^t bie (Spodje toerben, ba auä) ha§ Kolonialreich 5llteng=

lanb§ bie ^robe feiner ^raft unb ^efc^loffen^eit ablegen ober gar ha§ ruffif(^e

3artl)um feinerfeit§ betoeifen müßte, ob e§ bie SSölfertüelt, bie i^m bient,

burc^ bie raftlofe Energie feiner ^oliti! bauernb be^errfdjen !ann.

SCßie eng unb fd)atten^aft erfd^einen un» in bem 2i(^te biefer tüelt=

umfpannenben SSeioegungen bie Kategorien, in benen unfere 35äter bie Kämpfe
tt)rer S^age ,^u begreifen fuc^ten! SSergeben» toürben toir fte in ^^^ormeln unb

2§eorien einfangen tooHen: fo oielgeftaltig finb il^re (Srfc^einunggformen toie

bie @efd)id)te ber Elutionen felbft, bie Oon i^x ergriffen finb. 9^id)t einmal

bie 'fpra(^lid)e 5lbfd)ließung ift unbebingt bo§ ^ierfmal, an bem ha^ 5luf=

ftreben einer ^Nationalität fii^tbar toirb. ^a^r^unberte lang, unb in toie

furchtbaren Kämpfen, l^aben bie ^xm ber ©mglieberung in ha§ englifdie SSolfö=

t!^um teiberftanben , bem fte !§eute fo fc^roff entgegenftel)en toie je; aber bie

©prad)e, in ber fie ibrem §affe Suft mad)ten, ift längft bie i!§rer SSebränger

geworben, unb erft l^eute regt ftd§ ba§ SSeftreben bie§feit§ unb jenfeitg ber

irifc^en See, ha§ alteint^eimifc^e ^biom toieber ju @f)ren ju bringen. 3)enn

freilid) toirb bie 6pra(i)e immer bie ^^^orm fein, in ber fid) bie 5iotionalität

am beutlidjften ^ur ©eltung bringt, ba§ (S)efäß, in bem fie fummeln fann,

toa§ i^r al§ bie größten unb t!^euerften iljrer ©üter, al§ ber reinfte ?luöbrud

t^re§ 3ßefen§ erfd^eint. 5luc§ SSlut unb 9{affe, bie natürlid)en (S^runblagen
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be§ 6taate§, tüte man fogt, bie aber au(^ tuiebcx nur auf :poUtifc^c 5?ata=

ftrop^en fernfter ^a^^xfiunbette ^urücftoeijen , ftnb lüdjt im ©tanbe, biefe S5e=

.megung, bie fid^ im ßic^te uttferer S^oge öoEjic^t, Begreiflief) ju ma(i)en. ®e=

fd)toeige bie h)irt!)f(^aftli(^en SSebiirgungen, tüel(^e bie moberne ^iiffaffung

in ben 35orbergnmb bet !)iftorif(^en ^röfte fteHen mödjte. SÖorin unter=

fdjeiben fic^ bie ^Ro^mmebanct unb bie ß^riften auf ^xda, h)eld)e iüngft öor

Europa, ha§ feine 6(^iffe tüie gum S(^aufpiel an ha^ |^el§geftabe bct alt=

Berühmten ^nfel gcf(f)i(it £)attc, einen 5lct be§ 2;xauex-f^iel§ auffü^^xten, bcffen

^exi^Detien feit ^a^x^unbexten i()xe @ef(i)i(^te exfüHen? (Sxiec^en nennen fid)

bie @inen, ^lo§Iim§ bie ?lnbcxen. 5l6ex 6eibe finb be§feIBen 6tamme§, bem

!aum ein S^xopfen tüx!if(^en 35Iute§ Beigemifi^t ift. 3Bixtf)f(i)aftli(^ ift it)xe

Sage faft bie glei(^e, unb SSaxbaxen finb fie 5IIIe: nux bex @lau6e, bie

:politifc^e ®emeinf(^aft, bie ^iftoxif(^e Sxabition ift e§, U)a§ fie txennt unb

untilgBaxen .^abex gtüifi^en il^nen öexanla^t ^at. S)ie§ ^iftoxifc§ = politifc^e

(S^emeingefü^l t)oxnef)mli(^ mn§ un§ al§ bie ^Jlad^t exfc()einen , tx)cl(^e bie

SSöIfex tna^x^aft in fi(^ feftigt unb gufammenl^ält: tüo e§ leBenbig ift, lüie

in bex ©ditueig obex in 9ioxbamexi!a , ba fd)meigt awä) f)cute no(^ bex .^arnpf

bex ^Nationalitäten ; tnie ein innexe§, extüöxmenbeS ^cuex exgiefet e§ fi(^ buxd)

aÜe (SJliebex: in if)m liegt bex -Duell bex „moxalifd)en @nexgie", bie ba§ ^xincip

iebe§ Staate» ift; exft tüenn e§ ex!altet, txitt bie @xfc£)öpfung unb enblid) bie

2;obe§ftaxxe ein.

^oä) ift e§ ex!löxli(^, ha^ gexabe bie liBexale '^üuffaffung im 5lnfong un-

fexe§ ^a^^^un^ci-'t^ (Geltung gctnann unb bex Seift bex ^^^xeiljeit al§ bex @ngel

galt, bex bie SSaffex bex Siefe betnegte; fexgei^lii^ex iebenfall§, al§ tnenn man,

tüie e§ fpätex 5}^obc toaxb, ba§ foxbenpxäc^tige ©d^aufpiel in bem ©xau in

©xau matcxialiftifd)ex 2:^coxien untexgei^en lie§. 3)enn in bex X^at l)a6en

bie ^been bex 5luf!läxung§epDct)e einen 2;^eil bex ^xaft geliefert, tücld)e bie

neuen (Selüalten an§ Sic^t bxact)te, al§ ba§ Slxfenal unb bie SBexfftatt, au§

benen bie gü^^xex bex Üteöolution bie Sljeoxien entnommen, tnelcfie fie al§ if)xe

SBaffen unb §eBel antoanbtcn, um bie alten Dxbnungen au§ ben langen gu

xeifeen. 5lbex nicl)t il)nen attein geboxt ha^ 3al)xf)unbext. 35on ifjncn gctüedt,

bonn aBex im ©leidjfc^xitt mit i:^nen, Balb fie exxcic^enb, oft üBerliolcnb, unb

in iebem gatt tion nact)t)altigftex ^xoft, f)at fi(^ bex (Seift be§ mexitalic^muS,

bex (S)eift bex ^iexaxc^ifdjen ^a^rliunbexte ouf§ 9ieue ex^oBen. 2Bie lange ift

feine .^xaft öcxtannt inoxben! ^od) p ben Reiten, bo ex feine llnBefieglid)feit

längft Beriefen l^atte unb in Beiben ^emifpf)äxen immex neue ©xfolge exxang,

touxbe ex al§ ungefäl)xlid) Begeic^net obex in nn§ nuBegxeiflic^ex SBexblenbung

mit SSexac^tung Be^anbelt. ^m äßibexftanb gegen bie 9ieDolution toax ex ex=

ftax!t, unb bie allgemeine 9leaction Bxac^te i^n ^od) ; aBex au(^ bie neuen 9te=

öolutionen, toeldje üBex ©uxopa ^ingogen unb fid) ,]unäd)ft gegen if)n felBft

xid)teten, !onnten if)m nid)t§ onliaBen. ©exobe buxdj fie üielmcl)X truxbe ex

bex l)emmenben 6(^xanfen entlebigt, unb auf \\d) fclBft geftettt, fd)eute ex nid}t

me^x öox bem SBunbe mit ben liBexalen f^orbcrungen, ia mit bcr 9{et)olution

felBft gurüd. formen na^m ex an, toelc^e ex il)xen ^Pxincipicn entlel)nt l)atte,

unb bie aud) tiom xabicalften feinex ©egnex al§ foldje anextannt unb gelobt
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toutbcn. 5lIIe ©(^lagtüorte be§ ^ot)r^unbert§ führten feine Wiener im 5Jlunbe,

nannten fic^ bie Kämpen für 2ßo^x!§eit, ^rei^eit unb 5Red)t, fc^miegten ftc§

allen focialen S^enbenjen be§ neuen 3ßitQlte^'§ ^^ unb begannen bie neuen

ir)iffenf(^aftlid)en (Srgebniffc unb ^letl^oben felbft fi(^ anppaffen unb p untet=

io(^en. Rotten fie bo(f) füt§ (Sxfte üon bem ^abicali§mu§ tüeniger ju Be=

forgen, al§ bie (Semä^igten unter i!§ren ©egnern, tüeil fie fic^ ber S;rennung§=

linie ^tuifcficn beffen ^bealen unb ben eigenen iüeit ftärfer betüu^t blieben,

unb h3eil fie bie 5)taffen öiel beffer aU olle i!^re ^^^einbe bi§ciplinirt unb in

ber |)anb l^atten.

6eit ber ^itte bc§ ^ol^rl^unbertg, feit ber legten ber brei großen 9ieöo=

lutionen, tüelc£)e ben (kontinent erfi^üttert ^aben, ^at biefe bun!le (Sehjalt i^r

5lntli| gan3 cntl^üllt. |)eute fie!^t ^ebermann, tüie tiefgetour^elt , tüie lt)eit=

DerjtDeigt, toie unausrottbar ber römifi^e Ö^eift in bem ©efüge unferer 5^ationen

lebt. 5lirgenb§ jtoar ^at er neue 91ationalitäten in§ ßeben gerufen, unb ha,

too er un6efc^rän!t !^errf(^t, ift er am o^nmädjtigften: 35ertüüftung, 5lrmut!^,

Zerrüttung breitet er bort um fid^ l^er; 5lIIe§, tüa§ in ben Staaten, bie i^m

nocf) untert^an ftnb, Icben§t)ott ift, 5lnt^eil an bem aEgemeinen ^^^ortfc^ritt,

9leform unb Tlaä^t für bie eigene 9^ationalitöt anftrebt, ftel^t il§m feinblic^

entgegen. 5lbcr bie übertounbenen , bie unterbrü(ften Elutionen, mag er fie

au(^ einft felbft bem Sobe überanttrortet ^aben, finben je^t an i^m einen

neuen .^alt: toa§ toären $oIen unb ^rlanb §eute, toenn er nic^t ben SSunb mit

i!§nen gefc^loffen ^ätte! 5lnber§iD0 ift er iDcnigftenS al§ Ferment ber ^orteien

mächtig geworben, unb faft me^r no(^ gefürd^tet: iöelgien ^at er mit in» Seben

gerufen unb l^at bort no(^ ^eute bie f5^ü!§rung; bie ülämifc^e Säetüegung !^at

i^n nur mächtiger gemacht. 6r l§at neue§ Seben in Säubern gciüonnen, too

er einft oöHig erftirft fdiien: in §oIIanb, ©nglanb, Slmerüa unb felbft ein

iüenig im f!anbinat)ifd)en 5lorben. ^ebod^ am ftär!ften ift er überall ba, loo

feine ^t^artei in ber ^inoritöt ift: in ^xanlx^\ä) ^at er ft(^ aller Unter=

brüifung jum %xo^ immer be^ouptet ; toeber bie 9iet)oIution no(^ ba§ SÖürger=

!önigt^um, tüeber bie S5onaparte§ noc^ bie britte Oiepubli! tonnten i§m ettnaS

an!^aben. Unb tnaS l^at er l^eute au» bem SSaterlanbe 5Jlartin Suf^er'S gemad)t!

$PoIitif(^e ©ebilbe, bie längft im Strom ber Reiten tierfunfen f(f)ienen, l§at er

in unferer 5lation, unter toeränberten formen freilii^, ans Sid)t prücfgerufen.

Ober ptte ein 3^it9^uoffe 5lrnbt'§ unb 2)al^lmonn'§ glauben tonnen, ha^ bie

inneren ©renken be§ ri3mifcf)en '^nä)z?^ bcutf(^er 5Jiation je hjieber fid)tbar

merben tonnten? 5lber mon lege einmal bie Äorte unferer 3fiei(^§tag0tt)a!^len,

na^ ber Gonfeffion gegliebert, auf eine Äarte be§ alten 9ieic§e§ au§ feiner

legten 3eit, unb man tüirb beffen Territorien, gürftent^^ümer, ©täbte unb

atte§ ßirc^engut big auf bie 3)orffc^aften genau mit i^ren politifc^en unb

confeffionellen ©renken toieberfinben : gerabe bie 23erfaffung, bie unfere @in=

^eit am ftärfften öerbürgen foHte, ha^ allgemeine gleid)e unb birecte 2ßal^l=

rec^t l)at fie toieber an ben Sag gebracht. Unb fo l§at ber üielgeftaltige

@eniu§ unfereg ^a^r!^unbert§ nid)t blo^ ^erftijrt unb 9^eue§ gefi^affen, fon=

bern feine ."flraft Überott ouif) borin betDö^rt, ha% er bie 25ergangenl)eit

ertüedEte: e§ ift, al§ ob öerfuntene kontinente ouf§ 5^eue au§ ben f^lut!^en



S)ie großen Wää)k. 89

auftau(^eTt tnoHten. ^n jebem f^aHe aber, mag nun her f^ortfi^ntt obei; bie

9ieactton bie Xtiebfmft aBgcgeBen ^aUn, i[t e§ ^RaffenBetnegung, Belebung

bet 2^iefe getüefen.

^ierin liegt, tüie ^J{an!e'§ ©c^atfBIitf jofott ct!annte, bet größte Untet=

fc^ieb unfere§ 3eitalter§ p bem aditäel^nten ^a^i-^unbert, unb alle anbeten

finb i{)m befrf)loffen. 2ßo ber populäre 2lnbtang gegen bie @taat§getoalt einfe^t,

bet 2öille ber 5Roffe, bie ottgemeinen 5lngelegenl)eiten ben in t!^r lebenben ^n=

ftincten gemäfe entf(^eibenb ju Beeinfluffen, ba Beginnt ba§ neue ^Q^t^unbert.

,^aarf(^arf, Bi§ auf jTog unb ©tunbe, lä§t firf) ber (Sinft^nitt Bejeidinen, ber

beibe (Spoc^en au§einanberri^. 5lm 5. ^Xcai 1789, al§ Subtoig XVI. in

$8erfaitte§ bie brei 6tänbe feine§ 2Sol!e§ aufrief, mit i!^m bie 9teformen,

bie er im 6inne ^aW , ^u berat^en, tüor, für i5^ron!reic^ h)enigften§, bo§

alte So'^rl)unbert abgelaufen: fortan tüar !ein 5luf^alten me^r: Umfang,

6tär!e, 2[ßefen unb SSegriff ber 5}la(^t tüurben au§ ber Siefe l)er öertnanbelt

:

Nation um 5^ation mu^te auf ben SSa^nen na(^folgcn , auf benen bie fran=

göfifc^e öorangegangen tüar.

S)er @egenfa^ fp'i^tngt um fo me'^r in bie 5lugen, je toeniger bie ©taat§=

getüalt in ber abgelaufenen ^Periobe au§ jenen ^Regionen ^n beunruhigt unb

in i^rer Seh)egung§frei!^eit Beeinflußt toorben tDax. 3)enn ha§ ift e§ boc^,

ma§ ha§ ^nialkx be§ aufgellärten 5lbfoluti§mu§ , toie man e§ gemein!^in

nennt, ganj befonberg !enn,^eic^net. 2)iit ber 23ottgetrialt ber fronen felbft

mar e§ ni^t einmal fo toeit ^er. 9lid)t bloß , baß e§ in ber europäifd^en

gomilie noc^ 9tepubli!en gab, bie, toie SSenebig unb ©enua, immer no(^

eine getoiffe ©tettung in ber attgemeinen ^oliti! einnahmen: bie ^onaxä)kn

felbft blieben bi§ aule|t bon bcengenben 6(^ran!en umgeben, ^n $Polen unb

gnglanb Ratten bie ©tönbe gerabe je^t bie ©etoalt öottcnbg in bie §änbe be=

fommen; in ©(^tocben, ^änemar! unb in manchen beutfdjen 2;erritorien fü!§rten.

bie ^Prioilegirten nocl) lange ba§ große 2ßort unb bilbeten oft faft Cligarc^ien;

bie frauäöfifc^e ^rone mußte gerabe barum §ülfe bei ben tieferen ©(^i{^ten

fu(^en, tüeil bie oberen, mit benen fie \iä) in ben @enuß ber ^IJtac^t get^eilt

l)atte, atte i^re 9?eformabfi(^ten hemmten ; unb felbft ber preußifc^c @olbaten=

unb SSeamtenftaat blieb, fo abfolut ber töniglic^e äßitte in il)m fein mo(i)te, gan^

njefentlic^ auf bcm 5lbel als ber fül)renben (Slaffe bafirt. £)ie 2:enben3 ber

epo(i)e freilid) ging bal)in, bie 5}kd)t 3u concentriren , unb ha§ 33erfügung§=

rec^t über ®ut unb SSlut ber Untertl)anen l)atten bie 9tegierungen, im 5ßrincip

njenigfteng, in ber §anb. ^nfofern aber bilbet ha§ ad)tje§nte ^olfr^unbert au

bem gegentüärtigcn too^l e^er eine SSorftufe al§ fein Sßiberfpiel. 3)enn unöer-

gleid)lic^ öiel ftär!er unb biubenbcr, al§ e§ je in ben alten gjlonarc^ien ber ^^att

getnefen mor, faßt ficf) l)eute ber ©taatStoitte in feinem Zentrum ^ufammen:

in iebe§ 3)orf, in iebe gabri! bringt er mit l)crrif(^em 5lnfpru(^ ein, mag er

fi(^ in 9tepubli!en ober unter conftitutionettcr S)cc!e, unter bem 3art^um

ober unter bem ß^alifat entfalten: ^ebermann ift ober fott menigften§ öon ber

^bee feine§ ©toatcg burd)brungen unb öerpflic^tet tüie bereit fein ,
mit ®ut

unb SSlut, mit feinem 2Bol)l unb äße^e für ba§ (Souäc fi^ ein^ufe^en.
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£)ei: eigentlid^e ©egenfa^ jenex* @:poc^e gegen unfere 3eit liegt t)telme!§x in

ber 5l6trcnnung be§ @taate§ öon bem ^br^ex* ber 9iation. äöo^l ift e§ oui^

!^ier bie 5lufgabe be§ §iftori!ex§, bie innexe 33exbinbung, in bex beibe bennod)

äu einanbex fte!§en, aufgubetfen: tt)ie ftd) bex @eniu§ bex 9iation, ba§ Seben,

ha§ in il§x :pulfixt, bie moxalifd)e (Snexgie, bie fxü!§exe 3a!§x()unbexte in fie ge=

legt !^aben, in ben goxnicn bex )3olitif(^en 5Jlac§t nnb allen il^xen Steufeexungen

unb Dxgonen toiebexfinben, i§inbux(^f(^immexn nnb ftd^tbax iüexben, fott ex jd)il=

bexn; unb bon l§iex au§ bietet and) bie Staatenlx)elt be§ ac^tje^^nten ^al§x=

!^unbext§, Inie gleicl)föxmig fie bem obexflä(^li(^en SSlid exf(feinen mag, ha^

SSilb unenblic^ex 5!Jlonnigfaltigteit hax. 5tbex ftct§ tuexben tüix babei auf bie

2enben3 bex @etüalti§abex fto^en, fid) ton ben «Stimmungen unb bem SBiUen

bet 5Jlaffe, übex bie fie gefe|t finb, unb in bie fie, toenn e§ il^nen gut bün!t,

mit unbebingtex SBiUüix !§ineingxeifen, unabhängig ju ex^alten. ^c tneitex

ha§ ^al^xl^unbext t)oxtt)äxt§ fd)xeitet, um fo mel^x gelangt bieg ^xinci^ ^um
6iege. ©ebonnt liegt bie 2:iefe, übex bex bex Staat fid) aufbaut, unfähig, fo

fd)eint e§, fid) ju xegen, unb jebem @influ^ öon oben untextooxfen. 5]tad)t ift

biefex 3cil ^ci^vx ettua» 5lnbexe§ nod) al§ bie Summe i^xex ^Rittet: öelb,

©olbaten, S3eoblfexung§menge unb 51^xoöiu3en : eine gefc^idt conftxuixte ^IJiafdjine,

ouf bexen 9täbcx unb Stangentoex! bex ^ngeuieux foxgfam ju achten f)at, bie

ex abex exgänjen , auffteEen unb bixigixen fann , iüie unb Ino^in e§ i^m be=

liebt ; tüie mou bamol§ haS Sßeltalt unb ben 5Jlenfd)en felbft al§ einen !unft=

Dollen ^(cc^oni§mu§ exlläxen ju fönnen tuöl^ntc: fo tüie (Sott au§ ^Jlatux

unb @efd)i(^te, fo tüaxb bex G)eniu§ beg Staates au§ feinen goxmen ^inau§=

getxieben.

^aum tüeuigex ftxeng al§ gegen feine golgeseit läfet fid) ba§ ^^^''''Ijunbext

bex Sluffläxung gegen ba§ ^ei^öltex abgxcn^en, ha§ i§m Ooxanging. %nä) in

biefem tuoxen bie 21iefen in ftüxmifc^ex (Sxxegung gelnefen
;

ja, mau baxf billig

fxagen, ob uic^t bie ^xaft bex xefoxmatoxifd^en ^been bie Staaten unb

SSölfex no(^ üiel ftäxtex exfc^üttext unb buxd^einanbexgelnoxfen f)ahe al§ bie

nationale SSetoegung im neun5e!§nten ^a!^xl§unbext. Unb fo exfc^eint ha§ ad}t=

ae^ute ^al^xl^unbext, eben bie !^unbext ^al^xe, in beneu bie Wä^k fic^ au§=

bilbeten, tnelc^c bie bouxbonifd)e 5Jtonaxd)ie Don i^xex ölten §ö^e Dexbxängten,

tüie eine 6:pifobe, eine SBeltpaufe, in bex bie ^o^t Spannung bex :^iftoxif(^en

S5etDegung nux eben nad^lie^, um neue ^been, neue ßxäfte füx i^xen ^^^oxtgang

5U entlüideln.

^lux f(^cinbax obex bod§ nux xelatiD nimmt @nglanb eine SonbexfteEung

ein. £)enn mon bxauc^t nnx auf bie Stüxme feinex 9ieDolution§ia^xe obex

auf bie innexen ^äm:pfe unb Ütefoxmen, bie e§ in unfexm ^o^x^unbext bux(^=

meffen l^at, gu bliden, um and) füx biefen Staot in jenex 3n3i]d)enpexiobe ba§

gleiche $Pxincip Dox Singen 3u ^aben. ©etoi^, fd)on bamal§ irax bie englifd^e

^f^otion mel§x ol§ anbexe an i!§xem Staate intexeffixt, bex feinex ^b^^ nod)

auf i^xcm Sßitten bafixt toax, unb baxum eben ging il^x innexe§ Seben in fo

Diel f)D§exen äßogen. 2lbex h)ie toenig Bebeuten bod), um ein ^eif:piel 3U

nennen, bie kämpfe in bex ^ix(^e @nglanb§ 3U biefex ^^it neben benen be§

fieb^e^^nten ^al^xl^uubextg ! Sclbft bie met^obiftifi^e SBetoegung, bie fid) ganj
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an bie 5Jlaffen tuotibte, brnng, tüte feurig unb fortxei^eub fie auftrat, bod)

nur tüentg über bie ©renseu 5lltenglanb§ ^tnau§. S)effen ^ir(^e ftat fie mit

neuem SeBen erfüllt, ofier au§er{)alb ber englifc^en 9iation toaren e§ !^öd)ften§

'bie neuenglifdjen ßolonieu unb bie Greife 3in,^enborf'§, in benen bie fectirerifd)e

9teligiofttät eine§ SBeelet) unb SOß^itefielb 5ln!Iang fanb; ba§ proteftontifrfie ®e=

meingefü^l, unter ßromtüeE unb ^a!o6 IL nod) fo mäd)tig, liefe ftd) öon ir)r

nic^t mef)r erregen, unb i^re SBirtungen erftrecften ft(^, toie bie bes beutf(^en

5pieti§mu§, tueit me!^r Hn bie Sphäre be§ inbiuibueEen al^ in bie be§ atC=

gemeinen, politifc^en £e6en§. 9Hcf)t anber§ ift e§, tüenn tüir bie öon perfönlii^

giftigem |)aber unb unüerpÖter ©elbftfu(^t ganj burdjfe^ten ^e^ben ber

parlamentorifdjen (Soterien be§ bamaligen @nglanb» unb i^rer literarifc^en

2^ra6anten, eine§ ©tnift, 2öilfe§ ober 3uniu§, mit ben tiefhJü^lenben kämpfen

unb ben umfaffenben Programmen eine§ D'ßonnor ober (?o6bet unb ber 6^ar=

tiften Derglei(^en. .^ur^um, mafegebenb bleibt bo(^ au(^ im englifd)en ©taate

ber oornel^me, frangöfifc^ gebilbete 5lbcl, ber bie ^rone nur no(^ ftärfer ein=

fct)rän!t al§ bie ^rioilegirten be§ f^eftlanbeg bie irrigen, unb ber Slbftanb

ber @pocl)e SSolingbrofe'S öon benen 6romtoeIl'§ unb Sftobert ^pe-el'S ift !aum

toeniger tueit al§ ber üon $Pope ^u 5}lilton unb ju S3l)ron.

3tüif(^en ben ©türmen, tüeldje SSor= unb ^tac^toelt erfi^üttert :^oben,

liegt ha^ 18. ^a^rliunbert faft toie eine fanft betoegte ©ee, über ber fic^ ein

Weiterer §immel tüölbt, unb in bereu flaren (Sertäffern fic^ ibt)Eifc^e ©eftabc

fpiegeln; eine 5ltmofp^äre be§ SSe^agen§ unb ber 2)afeinöfreube breitet fic^

mel^r unb me^r barüber au§; fro^e Silber bc§ f^-riebenS unb irbifd^er S5ott=

lommen^eit taudieu auf, unb öon fc^einbar nolien Ufern tninten ^Palmengtoeige

unb feiige (Seftlbe hinüber: bie ^tenf(^f)eit fü^lt fid) faft tüie im |)afen.

äBirlfam toarb ber föeift ber ©poc^e juerft auf bem gelbe ber au§=

toärtigen ^olitü, in ben SSe^iel^ungen ber ©taaten unter einanber: al§ fid)

bie religiöfen @egenfä|e nic^t me:^r in bem ^Jtafee ber reformatorifd)en epod)e

in ben politif(^en ßonfteHationen ausprägten, fonbern ha§ §au§ §ab§burg in

beiben Sinien gerabe mit ben freigetoorbenen 51ieberlanben unb ben beutfd)en

$roteftanten, hämo) au(^ mit ©nglanb ben Sßunb gegen gran!reic§ unb feine

meift !atl)olii(^en SßafaUen f(^lofe. 3)a§ ^rincip ber religiöfen gin^eit toarb babei

boc^ feftgelialten, unb bort, too biefe bereits erreid)t tüüx, blieb fie ungebrochen,

in bem ftodlutl)erifd)en ©(^trieben eBenfo lüie in ben fpanif(^4talienif(^en

9teid)en. 2Bo mau aber nadigab, toie in ®eutfd)lanb, gefdjat) e§ tnibertnittig

unb ge^toungen ober, tüenn au§ freien ©lüden, nur um 9iaum für bie eigene

ßonfeffion p getüinnen: in biefem ©inne, im (Sefülil ber eigenen ©c^h)ä(^e,

proclomirte ^a!ob II., tüie einft ^aifer Julian, ha5 ^Princip ber loleranj,

als er barauf auSging, mit 9iom§ |)ülfe bie ^\aä)i feiner ßrone tüieber auf=

anrichten, unb gan^ fo fpcculirten, folange fie in (guglanb tüeilten, äöiHiam

$enn unb bie ©einen, bie bann in i^rer neuen §eimatl) ben ©taat

jtüar freiließen, bie ©ocietät aber um fo tl^rannifc^er ,5u feffeln tüufeten. a3iel=

fac^ tüurbe bie !ird)lid)e ginl)eit erft fe^t oöttig burd)gefül)rt ; benn als 3u=

tüad)§ ber ©taatSmai^t tüarb fie überatt betrachtet, ©o in granlreid) unb in

gnglanb: bort unter ber gorm eineS ßat^oliciSmuS, ber fid) um bie ßrone
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unb 3unäcf)ft gegen D^tom felbft 5ufamtnen|(j§lo§, f)ux unter 5lu§f(^lu^ her

5Papiften tote otter S)i|ftbcnten in ber anglicanifdien ^irc^e, bei; fic^ bie $Pi:e§=

b^terionet, tnoüten fie 2lnt|eil am Staate ^aben, eingliebexn mußten, ©o
auc^ in Oefterreid^, ba§ eben bamal§, al§ e§ §oIIanb unb (Snglonb beiftonb,

in Ungarn unb aüen feinen ©rblonben, ben alten Uebctliefexungen getreu, ba§

SBer! ber ©egenreforniation fortfe|tc, um baburd) feinen oielgeftaltigen SSefi^

5u berüammern. S5i§ in bie Glitte be§ 18. 3o^r()unbert§ bringt ber römifdjc

©taube auä) im S)eutf(^en ^üä)e auf ben getüoljnten SCßegen abminiftratit)er

SSefe^rung t)or. ^ebod) überall nur unter bem ©efic^t§pun!t ber inneren

^olitü. SCßic eine Stnomalie bereits erf(^eint e§, ha% ^arl XII. bei feinem

£)ur(i)bru(^ burc^ 6d§Iefien, bie 2^rabitionen ©uftaö 5lbolf'§ oufnel^menb,

f^rei^eit bc§ Se!enntniffe§ für bie eüangelifd^cn SSetootjuer verlangte. @in fo

guter ^roteftant griebric^ Sßil^elm I. tnar, l^inberte i^n fein ©laube, ben er

ben 6al,^burgern unb feinen S^^orner 6onfeffion§öerh)anbten gegenüber be=

tüä^rte, bo(^ nii^t, bon ©nglanb ab,^urüden unb fid^ um bie i^m liftig öor=

gef:piegclte ©unft be§ faiferlidjen ^ofe§ p bemühen; unb f^riebric^ ber @ro^e

lie§ ft(f) baburc§ öottenbS nid)t ftörcn, bie 25unbe§genoffen ju nel^men, too er

fie fanb, unb bie ^^efuiten in ©c^leficn ju begünftigen , um bie ein^eimifc^e

$Pfaffl)eit 5u ftrafen. ^o, bie ©nttüidlung fct)lug faft in i^r ©cgent^eil um,

al§ bie fatl^olifd^eu Ütegierungen i'^ren ^efuitenfturm untcrnal)men: toie eine

ftum:pf getöorbene 2[Baffe unb verbrochene SfJüftung tüoEten fie bie römifc^en

Organe, bie iljuen einft if)re SBeltfteltung geftd)ert I)atten, abt^un ober bod^

ju befferem ©ebraud) obaptiren; nur fo meinten fie bie ©lieber frei regen

unb ben 5lnbrang ber proteftantifd)en 53iäd)te beftef)cn ju fönnen.

^n biefem 3ulötnmenl)ang lönnte un» ber (^ortfc^ritt in ber ^b^^i^^clt

be§ 18. 3o^t'l^unbert§ faft U)ie ein SfJcfler ber politifc^en Gonftettationen er=

fi^einen. S)ie Sterne begannen für fie günftig ju fte^en, al§ |)ab§burg ben

SSunb mit feinen ölten i^einben fc^lo^. @§ tt)ar bie ^eit, ha be§ ^aifer§

SSeid)töater, ber ^ranciscaner ©pinola, an ben norbbeutfi^en §öfen um]§er=

reifte unb mit proteftantif(^en 5JHniftern unb 2;!§eologen SSerat^ungen über bie

Sßieberüereinigung ber getrennten ßird)cn pflog. S)amal§ ^at fid^ aud) Seibni^

mit ä!§nli(^en ©ebonlen getragen. S)o(^ tamen fie i^m bon einer anberen

Seite, au§ ber rl^einifd^en 5ltmofp!^äre , in ber er al§ ^reunb be§ ^Rainjer

Äurfürftcn unb S5ol)neburg'§, be§ Sonüertiten au» bem altproteftantifd)en

!§ef'fifd)en |)aufe, lebte, ber ^Jiittelfteltung entfprec^enb , tnelc^e bie ^Jlainjer

5Politi! 5tüifd)en ^^^ranfreic^ unb bem ^aifer^of einzunehmen bebai^t tüar. 5lEe

feine (Snttoürfe, it)ie tüeitgefpannt unb. ibeal gerichtet fie Inaren, ber $pian ju

bem Commercium mit ß^ina, ha§ ber i^ax Dermitteln foEte, toie ber Slufruf,

@uropen§ ^rei^eit bor ber mo§fotbitifd)en 23arbarei ju erretten, ber ägt)ptif(j^e
j

5pian unb bie ^becn ^ur 9tei(^§reform, bie national=ö!onomif(^en S}orfc^läge
}

unb alle feine !^iftorif(^en ^orfc^ungen, ja felbft bie erl^abene $p^antafie, burd^
j

ein Concilium Perpetuum, einen SBeltareopag ben ^rieg auf etuig ju ber=

bonnen unb bie 5lera be§ aEgemeinen ©lüdeg unb freier, berbünbeter ^ox= i

fc^ung äu begrünben — fie aEe entfalteten fid^ je nai^ ber SteEung, bie ber h

gro^e 5p!^ilofopl§ , ber ^^^reunb ber ©ro^en, in feiner tbed)felboEen Saufbal^n
jj
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etnna!^tn. 3lu(5^ in ^annobet Blieb er jimädjft ganj etfüttt öon feinen Union§=

ibeen, folange nömlic^ bie $Politi! @rnft 5lnguft'§ fi(^ in paraHeler 9ti(^=

iung — benn er fpeculirte auf ben .^urf)ut — Betnegte. ©o6alb ober bem

SBelfen bie 2lu§fic^t auf bie englif(i)e ^önig§!rone tt)in!te, lie^ fte auc^ ßeiBnij,

unb mit üarent SSetou^tfein be§ ©runbe§, äurütftreten : „Unfer ganjeg 9{e(^t

auf ©nglanb," f(^rieB er bamol§, „ift in ber 5lu§fc^lie^ung ber römifd)=

!at^olif(i)en 3fieligion Begrünbet; ba!^er muffen toir 5llle§ öermeiben, tüoburc^

toir lau gegen bie 9{ömif(^=^at!^olif(^en erfd^einen inürben." €>o tuoEte auc§

3^o!§n ßotfe jebem @lauBen§6e!enntni^ bie ^reÜ^eit in ßnglanb getüä^ren, aBer

bie ^at!§oIi!en unb bie (5)otte§Ieugner f(^Io§ er au§; Sßo^lftanb unb 2Cßo!^I=

onftänbigfeit, eine 5[Roral, bie nie ba§ 5^ü|lic^e üergi^t, eine $päbagogi! für

bie ©entlemen, bie SSefi|enben, ba§ ift e§, tüa§ er in feinen Xractaten üBer

ha^ Vernunftgemäße ß^riftentl^um, üBer bie SSerfaffung unb bie ©r^ie^^ung

berlangt; ben 2;!^ron be§ großen äBieber{)erfteIIer§ ber englif(^en ^^^reü^eit toitt

er, tüie er fc^reiBt, Befeftigen, beffen 5lnrec^te au§ bem 2BiEen be§ S3ol!e§ aB=

leiten unb ba§ englif(^e 23ol! lüegen feiner neuen SfteOolution öor ber 2ßelt

öert^eibigen. 60 unmittelBar tt)ir!ten bie politifrf)en SomBinotionen auf

bie fü'^renben ©eifter ein: je na(^ öertunft unb 6(^i(ffal tt)ud)fen unb h)an-

bellen fic^ i^nen bie ©i^fteme; i^re S^eorien, il§re 3BeltBilber, benen fie ein

in fi(^ ru^enbe§ unb aEgemein gültige^ SeBen gufdjrieBen, tüollen un§ 9'la(^=

geBornen faft inie bie ©chatten erfctjeinen, bie im Sichte be» Sage§ üBer ben

raftlo§ flut^enben 6trom '^in^ufd^en.

SSie bie @nttt)tr!lung ber 3)octrinäre, fo ift aucf) i^re äßirlung burc^au§

aBpngig öon bem SSobcn, in ben fie i!§re ©aaten fenlten. Unb :^ier lüirb

un§ tüieberum ha§ 5iarf)leBen ber SSergangen'^eit fid^lBar. Unter bem laftenben

3)ru(f, ben fie auf f^ranlreic^S ^ixdjt unb ©taat au§üBte , erhielten bort bie

neuen ^been i!^re ä^enbe 6d)ärfe in ber ^riti! unb ©fepfi§ ber gnct)!lopäbie

;

toä'^renb in bem proteftantifd)en 2)cutfc^lanb (benn auf ber lat^olifd^en

©(^attenfeite iüuc^§ ni(^t§ Bei un§) bie (Srunblagen ber 9ieformotion ftar!

genug toaren, um nid)t Bloß ben 5lnfturm, ber fie gleichzeitig öon gnglanb

unb gran!rei(^ t)er traf, au§änl)alten , fonbern öielmel^r Befruchtet öon ben

neuen ^eban!en neue formen beutfc^er 9{eligiofität au§pBilben, töelc^e ha§

l)ö(i)fte ^beal, reine (Srfenntniß unb tiefe, töorme gm^^finbung, anftreBten:

ie|t erft er^oB fi(^ in fro^ Bewußter S^atlraft ber @eniu§ unferer ^lation p
feinen ert)aBenften ©(^öpfungen; burc^ bie ©c^retfen ber IReüolution unb

ätöifc^en taufenb 2;rümmern, bie auc^ ben beutfdjen SSoben Bebetften, l)in=

burd) fc^ritt er unöerlDunbBar unb fiegreid^ in ba§ neue 3al)rl)unbert l^in=

ÜBer, unb auf feinen ftarlen ©c^ultern ruhten fortan unfere SÖilbung, maä)i

unb @!§re.

Sinologien aBer im ganzen Um!rei§ (äuropa'S. ©e^^cmmt ober gebulbet,

unterbrütft ober Beförbert, sei-'ftörenb unb fiiiaffcnb brang ber neue ©eift

bennoc^ ©cl)ritt für ©d)ritt unb fc^ließlic^ in rafc^eftem Inlouf öor. ^tuU

mag e§ leiiit fein, feine Unlraft au erlennen unb üBer bie felBftfic^ere SBlinb=

l^eit jener äßelt ju fpotten, bie nic^t mer!te, iuie bünn bie 2)e(ie mar, bie fie

öon htm 5lBgrunb trennte: bie (5rfa:§rung :§at un§ getöi^igt, toir finb peffi=
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•miftifc^er getrorben, tücil tütx ÜJealiften tüutbcn. 2öo!^l fo!^ man and) bamat§

f{i)tucre 6c£)atten über bex Sliefe liegen nnb erft bie .^ö^en im Sichte erglön^^en.

5lbei; ha§> !onnte ben @ei[t ber ^di nii^t ab!^alten, ft(^ in pofitiüen ©c^öpfungen

3u bexfui^cn. ®enn man fürchtete jene (S)eh)alten nid)t me!^t: bie 2^iefe toax

\a tDiIIenlo§ nnb gcbänbigt. llnb tuar e§ nic^t ber Sauf ber 9latur, ba^ ber

junge Sag öon ben SScrgen l§er bie Söelt erl^eEen mu^te? äBie !^ätten bie

Üiegierenben nid)t !^offen follen, bie Sfieformen, ju benen bie Sßcltlage, i'^re

eigene D!^nmad§t fie gtüang, burdjjufe^en, tnenn fie if)ren 2lrm mit ber glän=

3enbcn Söaffe betüe()rten, bie il^nen ber (^eift ber 3eit gefdjmicbct l^atte? €ber

toie l^ötten fie, umtönt öon bem ,^uftimmenben ^ubel aller ^ort))3pen be§

^a^r^unbert§ nnb öon ben bcften 5lbfid)ten felBft geleitet, fic^ öor 3ßibcr=

folgern fürchten foHen, bie il^rem eigenen greife entftammten unb felbft !aum

no(^ an bie ©ötter, bie fie öertfjeibigten, glauben mod)ten? äßoEten fie boc^

gar nid)t einmal bie neue £raft ungehemmt gum 6iege fiü^rcn, fonbern nur

fie benu^en, nur eine ©trede be§ 2ßege§ ge^en, ben i^ncn bie f^^ü^rer lüiefen.

^ein SCßort pa'^t tncniger auf bie§ ^i^^talter al§ ha§ bielberufene , mit bem

man bie ©mpfinbungen feiner bornel^men (SefeUfc^aft ^at fennjeidinen lüoEen:

„dlaä) un§ bie ©ünbflut!^." ßein ^Olenfc^ a!§ntc, Inag ha unten fc^lummerte.

^n Sid)t getaucht fd)ien Sitten bie ^u^unft. ^lan !annte fie nidjt mel)r, bie

Wädjk ber 2iefe.

£)ie 9icöolution ^ai biefelBen offenbar gemocht. S)ie ^etfc gerfprang, unb

3toifc§en ben Krümmern, bie in bem 5lbgrunb glü^enb öerfanfcn, bal^nten fid)

bie öerborgenen ©einölten ben SBeg. ^l^rem furd)tbaren 5lnpratt erlagen bie

^been be§ ^a!^rt)unbert§ nid)t nur: fie mürben in i^r ©egent^eil öertnanbclt.

©tatt be§ 3Qßeltfricben§ , ben bie !ßexi getröumt, untilgbarer ^ompf nnb atte

&)X^ml ber SSertoüftung
; ftatt ber ©ntfeffelnng jebeg 2ßitten§ ha^ eiferne @e=

füge be§ im Zentrum pfammengefa^ten nationalen Staate§
;
gügellofe 2Bitt!ür,

erbarmnngSlofer S)cfpoti§mu§ an 6tette ber 5lera ber @ere(^tig!cit unb ber

greÜ^eit, bie man !^atte !^erauffü^ren Inotten; in§ ^ra^en!^afte üergerrt atte

bie ibt)ttifd)en f^ormen ber ©ottegoere^rung, tneli^e bie empfinbung§meid)fte

$pi)ilofopl)ie erfonnen l)atte, ^offen, bie um fo abfto^enber h3ir!ten, al§ fie otte

Sc^lagtnorte be§ S'i^^^unbertS tt)ieberl)olten, toäl^renb ha§ S9lut ber (Semorbeten

um fie bampfte ; unb ben ^elatomben, bie ben neuen @ö|en geopfert tnurben,

5um. ©pott bie alte ^irc^e ftärler, entfdiloffener jum Singriff unb ^ingebenber

bert^eibigt benn je, bie einzige 5Jlad§t, bie unbefiegt blieb, ber !§arte f^el§,

an bem fic^ bie SBogen ber 9tet)olution , mie tnilb fie auftürmten , mad)tlo§

bradjen. £)a§ tnar bie 9tad)e ber 3Sergangen!^eit, bie Strafe if)rcr SSeräi^ter:

gerabe ba§ ßi(^t, in ha§ fie gefi^aut, :§attc fie geblcubet; fo tnaren fie in ben

Slbgrunb getaumelt, ^an inirb an ßutt)er'§ äBort über bie 2Bibcrfad)er feine§

@t)angelium§ erinnert: 5lber (Sott, ber im §immel fi|et, ladjet i!^rer unb

fpottet i!§rer.

2)enno(^ blieb bie Söelt au^erl)alb ^ran!rei(^§ ^o!^re lang im Unflaren

über Sfiatur unb ^iel ber SSetoegung, unb in ben getno^nten ©eleifen. S)ie

Diplomaten tnoren nic^t !lüger al§ atte Slnbern. ©ie fa'^en nid^tg al§ bie

Sluflöfung atter Drbnung oor Singen unb l^ieltcn für ben SSeginn oöttiger
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£)^nmaä)i, tüo§ bielmc^t ©ommliing ftär!fter ^väfte toax*. 3)a§ öot Willem

trieb l^öntg ©uftoö toort ©(^trieben ^^11 bent .^reu^aug gegen bie 9iet)olution an,

ben er an allen .^öfen @uro^a'§ ^rebigen lie§: er toollte nic^t bie S5ünbni^=

fä!^ig!eit ber ^rone öerlieren, bie i!^n in feinem .^am^jf gegen bie eigenen

@tänbe aufrecht erl^alten !^atte. S)arum Begannen bie beutf(f)en Wää)ie ben

^rieg: fie l^offten ben ©taat, ber einft @uropo be'^errfc^t '^atte, öoEenbS :^er=

unterbringen, i!§nt ha§ @(5^i(ffal ^okn§ bereiten p lönnen. f)arauf rei^nete

and) ber 5lltmeifter ber 6abinet§politi!, gürft ^auni|, al§ er, gögernb jtnar,

ber ^rieg§er!lärung juftimmte
, ju ber i!^n ber ©"^rgeij feine§ neuen |)errn

unb bie f)i|ige 6roberung§Iuft ^riebrid^ 2BilfieInt'§ t)on ^Preu^en anfeuerten,

gerabe in bent ÜJ^oment, ba bie bulcanifc^en ©Intimen ben Ütonb it)re§ ßrater§

errei(^t l^atten unb itin fc^on nac^ alten (Seiten überf(^reiten tooHten. Unb
nun gab e§ erft rec^t fein 5tufgalten me'^r: in beut ©oppeltant^f nac^, au^en

unb na(^ innen, in bent öer^tüeifelten 9iingen um ben neuen Staat unb bie

eigene ©jifteng verrieben fi(^ bie fran;^öftf(^en ^arteten; nur um in ben 5lb=

grunb p ftür^en, gelangte eine jebe auf ben @ipfel ber @ett)alt. ^ein 25erfu(^,

3U !^emmen, ju löfc^en, ein ©egenfeuer anp^ünben, tooEte l^elfen. @§ nü^te

nichts, ba^ fie eine naä) ber anbern, fobalb fie bie 5[Ra(^t erlangt unb öer=

t^eibigen mußten, ben Stofe aufplätten, ben ^rieben, bie ^erftettung ber

alten Orbnungen, bie fie ^erftört, felbft p betoirten fuc^ten. 3)ie ßonfolibation,

bie fie bent reboltirten ©taate gaben, biente nur abermals ha^u, ben

Sßiberftanb p fteigern unb 5ll[e§, tna» f(^h)a(^, abgelebt, o'^nmädjtig inar, p
vertilgen. 5^ur tüo bie 2;iefen felbft lebenbig tnurben, tno fici) analoge

f^ormen er"^oben, tüie biejenigen, bie ^ranfreic^ in feiner ^fieöolution '^ert)or=

getrieben ^atte, gab e§ eine 2lu§ft(^t, fii^ in ber allgemeinen ^erftörung p
bcl^au^jtcn; auc^ Diplomatie unb ^riegfül^rung mußten erft mit bem neuen ßeben

erfüttt tüerben, beöor man !^offeu !onnte, fid) ben germalmenben Umarmungen

biefer eifernen ©etoalt gu entgie^^en. 2)a§ toar e§, tt)a§ @nglanb im ©türm

untoerfe!§rt erhielt, tna§ 9tu^lanb unbefieglicf) unb ba^ in D^nmai^t berfunfene

Spanien fällig macfjte, ben ,^rieg gegen ben SBclteroberer in bem 5!Jloment gu

beginnen, ba er in bem 3enit^ feiner 5Jla(^t ftanb, ma§ bie armen .^irten unb

SSauern 3:irol§ in ben l^offnungSlofen ßampf hineintrieb. Unb ba§ tüar ba§

geuer, ba^ mit eblerer @lut:§ in bem §eimatl)lanbe ber ^Deformation aufflammte,

al§ ba§ (Sotte§geri(^t feinen Einfang genommen :^atte, ba§ ben äBelf^errfc^er mit

oHer feiner 5Jlac^t bertiigen fottte. ^nnerlialb biefer Greife blieben bie (Segenfä|e

fo bielgeftaltig toie bie @ef(^i(i)te ber Stationen, bie fid^ gum ßampf um bie f^ret=

^eit bereinigten. 2Ba§ liatteu bie bumpfen ^nftincte, beneu bie bon i^ren ^Pfaffen

geführten Spanier unb Siroler folgten, mit ben erl)abenen ^bealen unferer

norbbeutfdjen ^ugenb gemeiufam, bie unter bem ©efange ber greil)eit§lieber

5lrnbt'§ unb ^örner'§ in ben ^ampf pgen? Die liberalen ^been tnaren perft

gerabe in ben SSafaHenftaaten lebenbig geworben, bie gtapoleon'§ 5]k(^ttt)ort

in§ ßeben rief: in il)rem Reifte conftituirte er Italien unb $olen, auf il)nen be=

ru^te aud) bie 3Serfaffung, bie er in S5at]onne ben Spaniern berliel). 5lber fo tüeit

t^reil)eit Selbftbeftimmung tnar, blieb fie au§ bem Umlrcife feiner ^errfc^aft

berbannt: toer fit^ i^m anfd)loB, mufete i^m gefjorc^en, fotuie er felbft ttjieber
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unter bem Sd)idfal ftanb, ba§ feinen ßauf öon Einfang |cr Bcftimmt ^atte.

3ltte§, h)Q§ fein Selbft öe'^aupten trollte, mn^te gegen i^n ftxeiten.

60 afiet tüorb @uxo:)3a tnieber frei. 2Bie ein Sßalbftrom, ben bie ©etnöffer

be§ «^intmelä unb ber S;iefe füllen, l^atten bie 9{et)oIution unb il^r @r6e, ber

gro^e Ä'aifer,ba§ ^eftlonb be§ 2ßeltt;^eil§ überfd)h)emmt: tüie ber raf(^ öer=

ftegenbe SBalbftrom tnar i^re 5Jta(^t obgelaufcn, unb ha§ fefte Sanb trat

auf§ 9ieue f)ert)or. 2Ba§ öermorft^t getüefen, tüar öerfdjtrunben, ober bie tual^re

ßroft, öor Slllem bie großen 5JIäc^te, bie föcularen @r^eBungen l^atten fid) 16e=

!^an^tet ; eBen biejenigen, bie üor einem ^a'^rl^unbert ft(^ erhoben, bie ^ranfrei(^

eingebämmt l^atten, nnb neben il^nen ber befiegte ©taat in bem Umfang, ben er

öor ber Sieöolution ge'^abt l^atte, felbft. 60 ftor! bie 9teaction getoorben tnar,

über biefe (Srengen I^atte fie nic^t ^inau§ gefonnt: bie fünf Wää)k, beren

kämpfe nnb ^ünbniffe @uro)3a'§ ©efc^id^te im 18. ^a!^r"^unbert be^errfc^t

!§atten, hielten and) je^t tüieber ben @rbt!^eil in i^rer öonb. ®ie ^Principien,

auf bie fie gegrünbet hiaren, l^atten fid) nid)t blo§ erl^alten, fonbern

toaren nur ftär!er getnorbcn unb tiefer in il^r ©efüge eingefen!t, um fo tiefer

gerabe, je mel)r biefe 5Jlö(^te in (Sefal^r gcftanben l^atten. @nglanb, unbeftegt

öon Einfang an unb bie füt)rcnbe ^ad)t in atten ."Tamofen, toax am tüenigften

tangirt tnorben; feine parIamentarifd)=protcftantifd)e 33erfaffung I]atte e§ öott

be^ouptet, icbod) in ber arifto!ratif(^en ^yorm bc§ alten ^a'^r^unbertS unb

unter bem 3Sorrang ber Zoxk§, bie immer bie ©a(^e be§ ^riege§ gegen bie

Sfieöolution öertreten ]§atten. Uuä) Defterreic^ I^atte nur bie im ^a!^r^unbert

juöor getüonnenen ©rnnblogen betnal^rt: nid)t§ n^ar feinem §errf(^er Ici(^ter

geworben, al§ bie ^rone ^arl'» be§ @ro^en fortjutoerfen unb feine !aiferli(^e

©elüalt auf ben £>onauftaat felbft ju grünben; aber um fo me^r tnar er

barauf bcbac^t, biefen felbft jn fiebern; unb mit ber .^lird^e, ber beutfc^en

SSeamtenfc^oft unb ber beutfd^en ?lrmee, ben brei 6äulen, ouf benen fein

Staat öon ie'^er geruht, glaubte er e§ erreichen ju !önnen. 5[Rit bem nationalen

®eniu§, ber ben anbern Söiberfad^ern 9^aöoleon'§ bie befte ^raft gegeben, !^atte

man fic^ in SSien immer nur tnenig ju fc^affen gemacht ; bie Siroler !§atte mon
:j3rei§gegeben , um ben ^^rieben mit bem fran^öfifdien ^aifer 3U gewinnen

:

fo töar man bereits in ben ^om^jf gegen bie Üteöolution eingetreten, fo ge=

langte man banac^ gu bem SSunbe mit ^lapoleon, um fid), öiel ^ögernber

unb- !§alb tniHig nur, jnle^t feinen Gegnern p^ugefellen. äBie ööEig meidet

öon biefer ^ab§burgifd)en $oliti!, bie i^rer 9ktur nac^ unnational tüar,

biejenige 9tu^lanb§ unb 5Preufeen§ ab, iüenigften§ in bem Kampfe, ber fie

töieber jur Waä)t brachte! Sie beibe 'getüonnen i^re alte ©tcHung gerabe

baburc^ jurüd, ha^ fie fid^ auf bie :populören Elemente ftelltcn, bie i^ren ©ub=

ftructionen öon 5lnbeginn eingefügt toaren. 5[Re!^r nod) al§ ha^ flaöifd)=b^3an=

tinifd)e 9teid) bie norbbeutfi^e G)ro§mac|t, bie erft je^t bie frembartigen S5e=

ftanbtl^eile grö^tentl§eil§ abftie^ unb fi(^ gan^ auf bie Gräfte öerlie^, bie

htm Sßoben i!^rer §eimat^ entflammten ; fo erft lonnte fie auf breiterer beutfd^er

S5afi§ i!^rer nationalen ^iffion entgegenh)ad)fen.

5lud) bie fünfte ber 5Jläd)te, granfreic§ felbft, maä)t leine 5lu§na]^me:

tx)ie bie ©renjen, fo töar and) ba^ ^rincip biefe§ ©taate§ in ber Üteöolution
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mdjt BIo^ Be^au^jtet, fonbexn gexabe huxä) fie p öiel ftäx'!etem 5lu§brutf ge=

brad)t tüorben. S)enn bte S^enbenä bc§ alten .^önigf^umg felbft tüat bon je^er

ba^in gegangen — alle gorfc^ung Bringt bie§ nur immet rml)x an ben %a% —

,

bte öerbotxten tiefte, bie intermebiären ©etnalten, bte e§ t)on bem SSoben ber

5Katton trennten, l^intüegjufto^en. £)a§ triar auä) ber äBtHe Subtotg'S XVI.

getrefcn, aU er fein S5ol! gegen bie $PrioiIegirten jn §ülfe rief. äBeil er

biefen S5erfuc^ nic^t ganj burc^fü^ren !onnte ober tooHte, tcar er untergegangen,

unb bie Oieöolution l^otte in i^rer 2ßeife öoUcnbet, hjorin bie ^rone gefc^eitert

toar. ©ie !^atte bie feubalen Drbnungen üerni(f)tet unb bie ßentralifation

burd)gefüf)rt; burc^ fie tuar bie 9lation toieber mit bem ©elBftbetüu^tfein er=

füHt hJorben, ha§ and) bie alte 2)l)naftie, fo lange fie ftar! Inar, unb gerabe

ouf i^rer |)ö!^e immer Bcgünftigt unb gepflegt ^attc; fie l^atte geraoltiger,

al§ e§ ie gefc§e!§en, bie $ßerfu(i)e erneuert, bie Äirc^e, beren Dogma auc^ fie

^unäi^ft ni(^t !§atte antaften InoHen, bem SBillen f^ran!rei(^§ ju unterlnerfen;

unb menn fie barin, lr)ie Billig (benn e§ toax bie Quabratur be§ 6ir!el§), ge=

f(i)eitert tx)ar, fo ^atte fie bo(^ bie feubalen Elemente auc§ au§ i^r grünblic^

'^erau§getrieBen. £)ie alte S)t)naftie unb bie ©migrirten moc£)ten 3urü(l!e!§ren,

bie Privilegien BlieBen DerBannt unb bie ©runblagen, Ineldje bie Oiebolution

gefd)affen ^aik, unerfd)üttert. @§ toar im Sßefentlid^en noc^ bie SSerfaffung

ber ßonftitnante, auf bie einft Subtoig XVI. ben @ib geleiftet !^atte: i!^ren

f^ormen ineit me:^r al§ ben zertrümmerten Orbnungen gli(^ ber 6taat feine§

SBruberS, ber fie öon ber Q^rembe ^er öergeBenS BeMmpft l^atte.

£)ie§ aBer ift fortan bo§ ^Problem, tr)eld)e§ bem neuen Zeitalter gefteEt mirb

:

§at fiel) bie 5lu§einanberfe^ung jtoifdien ber ^a(i)t unb ber 50^affe enbgültig

öoltgogen? @inb bie 3:iefen auf§ 9^eue geBänbigt? ^^re ^nftincte Befriebigt,

i^re ^i^eale erfüEt? ^ai fii^ il)r ßeBen ben ^Räc^ten, bie me!§r ober minber

burd) fie gerettet ttjaren. Bereits fo üöllig mitget^eilt, ha^ e§ in aEen tl^ren

Organen pulfirt? ^ft ba§ $Princip ber Staaten, bie moralifd)e Energie, bie

in il^nen öortoaltet, attertoärt§ unb burd)au§ gefättigt t)on ber ^flationalitöt,

beren h)efentlid)er ^raft ein icber fein 2)afein tierban!t? Ober gibt e§ in i^rem

Umheife Elemente, tnelclje nac^ einer gefonberten f^orm ii^rer ©jiften^, nac§

6eIBftBeftimmung , 6elBftBetDu^tfein ringen? ^ft bie 5lera ber Steöolutionen

gefi^loffen, ober tüerben bie (Sonöulfionen öon bleuem Beginnen? Unb ton lüirb,

toenn ber Äampf tuieber au§Bri(i)t, in i!§m (Sieger BleiBen? ^n ber S3eant=

toortung biefer fragen ift bie ©efc^ic^te unfer§ ^a^ri^unbert^ entl)alten.

(ein Sd)tu§artifet folgt.)

S)cutfc§e SRunbfc^Qu. XXVI, 4.
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(gortfe^ung.) ['Jiac^brud untcrfogt.]

II. Zottig 9Jla$ uttb ba§ alU 9Kütt(^en»

Dramaturgtfd^e Zlnfänge,

5lm 13. gebtuor 1855 toar @etber§ „5Jletfter 5lnbi-ea" aufgefü^tt unb

fe'^t freunblic^ aufgenotntnen tDorbett. Sie geniale Seiftung be§ alten ^oft,

bex ben jexftx-euten bicfen 23tlbfc^n{^cr mit fo öiel feinen ^üfl^n an§[tattete,

ba^ man ha§ |)f^c^ologif(^e 2Bagni§ bur(^au§ glauBl^aft fanb, fielet mir noc§

l^eute in lebenbigfter ©xinnexnng.

5^un famen öon ©tütfen bet SSernfenen meine „^Pfdl^et" an bie 3ftei!^e.

^ä) finbe über bie exfte 5luffü!^rung in einem Srief an meine Altern

einen ausführlichen S5eri(^t. 2)a er Bejeic^nenb ift für bie bamaligen 3uftänbe

be§ 5[Rünc^ener 5l^eater§ unb ben @inbruii, ben biefe erfte ßampen:|3ro6e auf

ben bramatifc^en 5lnfänger mac£)te, tüiH iä) 6inige§ barau§ mitt^^eilen:

„S)en ©(^aufpielern oerbarb e§ ettt)a§ ben §umor, ha% ba§ fialbe $Par!et

leer tüar. 5lm 1. 5)lai tnenn nur ein @tra!§l öon 6onne bie S3ier!rüge ftreift,

Bleibt !ein echter 5D^ünc^ener in ber ©tabt. 5lIIe na!^en unb fernen ©arten

finb Belebt öon ^ufi! unb S5od£frö^lid§!eit, ba§ tourbe mir öon aEen ©eiten

t)orau§gefagt, unb ^^riebricC) -^aafe (ber bie Hauptrolle fpielte) brang in

mi(^, bie 5luffü:^rung ju berfii)ieBen. .^c^ !onnte ttta^rlid^ nid^t, tnenn i(^

ha§ l§ie'r fc^on öiel ^u öiel angelünbigte unb Befprod^ene ©tütf ni(^t Bi§ jum
Sßinter ru!§en laffen tooEte. §eute, am 2*^", reift §aafe auf öier 2ßo(i)en ju

einem ©aftfpiel nacf) $Prag. Sßenn er >t)ieber!ommt , ge^en 5lnbere, gumal

ber ^önig, bem ic§ e§ boä) auc§ f(f)ulbig töar, i^m enblic^ ha§ 6tü(J öoräu«

führen. Sßarum freiließ mein fe!§r öere^^rter ^reunb 2)ingelftebt bie <E>aö)i

öon äöei!§na(^ten Bi§ jum 9Jiai !§at ^inf(|leppen laffen, toei^ @ott, unb munfelt

£)iefer unb ^ener." (@r tüar auc^ einige 3;age bor ber 5luffü^rung öerreif't,

Bet^eiligte ft(^ nic^t on ben ^Proben unb lam erft nac^ ber kremiere jurücf.)
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„©er alte §öl!en, mein Siegtffeut, unb bte S(^auf:p{elei: f(^üttelten bie ßöpfe,

f(5§mtten biplomatifc^e @eft(^tei-, traten aber tto^bem i^i: Sefte§, tüa§ freilief)

itid)t immer gut Inar. |)aafe (ber fic^ gegen bie Ueberna^me ber Otolle ge=

fträubt ^atte, bo er f(^on bamal§ alte (S^aralterrotten fpielte unb behauptete,

biefer junge 2Cßeipurfc§e „liege" i^m burc§au§ nid)t) tuar im 5lt[gemeinen

öortrefflic^. 3)ie fliegenbe §i|c, bie ^erbigfeit, im erften 5lct ber Uebermut^

ber ^reube, bie 9tefignation 3ule|t — ba§ 5ltte§ ftanb i!^m natürlich, lebhaft

unb an^ie^^enb. S(^abe, ba§ er, too bie irifc^e ^oefie burdjbrec^en follte, tüei(^

inerben gu muffen glaubte. ®er alte ^obenmeffer, §err Gütigen, folt

gut getuefen fein. Wix fehlte an ii^m bie ö^rö^e unb ^3uritanif(^e Waä)t,

ba^ ^ö^läubige, bie bornirte Sßürbe. 5lnna, feine %oä)kx, grau S)a^n =

§au§mann, gefiel mir tüieber beffer al§ ben 5lnberen. ^m legten 5lct

ioar fie erf(^ütternb. @ine gro^e SCßirfung madjte ber xotf)^ So!§n, ber in

feiner 9toEe fta! tuie in einer abgetrogenen, ^erfc^liffenen , bequemen ^aäe.

ß^riften l^ei^t ber ©c^aufpieler. (är unb Sang, ber ©miffdr, finb 2ieb=

linge be§ !§iefigen 5Publicum§ unb maditen bie Scene auf 6arri(f=o=@unnel

ju einer ber fclilagenbften be§ gangen @tü(fe§. f^^rau SSüttgen, bie alte

SSobenmeffer, fe^r gut. ©tra^mann (^bam) :§at ben „6to(i üon

einem ^fälger" fo folgern gemacht, ha^ 5lnna unb ber 5lutor in i^rem 9te(^t

• toaren (i^n fallen p laffcn). 3llle Diebenrotten fet)r f(^itfli(^, bie @nfemble§

bortrefflic^ eingeübt, nur ber ©türm im legten 5lct hinter ber ©cene ettüoS

5U )3ra^lerif(^. Sieber @ott, bie 5Jlaf(^iniften tootten fic§ aud^ bemer!li(j^

matten.

„^ä) ftanb in einem bunflen 2ßtn!el be§ erften 9iange§. — 5ll§ e§ au§

tüar unb iä) fe^r öerftimmt (tro^ be§ |)eröorruf§) , ha^ fo öiel blo^e 3latur

unb Unglütf im 'Stü(i ift unb fo tüenig :poetifc^e Stü^rung, fo öiel 2;§ränen

um mi(^ ^erum floffen unb id) ftumpf unb bumm baftanb, na(i)bem iä} in

ben ^Proben mid) fatt gerü!^rt ^atte, — ging iä) noct) unb fagte ben <Bä)au=

fpielern £)an!, !üpe bie lleinen §änbe ber grau £)a§n unb öertiefte mt(^

bann in bie yiaä)t ©eibel begegnet mir unb tüilt mir meinen Unmut!^

au§reben. @§ glücfte il^m fo toenig toie ben 5lnberen, bie tnir unterlDegS

trafen, ßinen reinen ßinbrucf öon bem ©tüd !onnte iä) freiließ nic^t !^aben

nac^ ben abmattenben groben. 5lber fo öiel toei^ xä) boc^, baB nur eine

^3at^ologifd)e Sßirlung ft(^ abnü^t, eine !ünftlerifc§e nid)t. @§ !ann mic§

nic^t tröften, ha^ ba§ $ubli!um nic^t§ 5le!^nlict)e§ empfanb — bod) bereue

iä) auä) leinen Slugenblid, ba^ \ä) bie ,5Pfäl3er' auf ber SSü^ne gefeiten i)abc. ^^
fjabc fo unabfe^lic^ öiel babei gelernt, ba^ i(^ mir felbft einen fc^ leckten

Erfolg gern barum gefaEen lie^e.

„S)er ^önig :§at ft(^ toieber fe'^r liebenStüürbig betniefen. 3)ie bei §of
uralt übliche Sanb:partie be§ 1. 5Jlai ^at er abgetürgt, um gur S^eatergeit

3urücf äu fein, unb mir naä) bem britten 5lct feinen 5lbiutanten gefc^itft, mir

feinen SSeifall gu melben."

S)ie erfte äöieber^olung fanb am 22. ^uni ftatt, fieben 2Qßoc§en mä) ber

^Premiere. SSei ber ^robe an bem nämlichen 2;age geigte 2)ingelftebt öon

5leuem, ba^ er bem ©tüd ober feinem SSerfaffer nic§t tno^ltooltte, ba er 5ll[e§

7*
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gelten lie^, h)te'§ ©ott gefiel. 5lucC) ^aik et ha^ $ar!et fo gro^ machen

laffen tüte 311 her geftrigcn ^oHctöorftellung , tüoxüBet felbft bie @d)aufpieler

raifonnivtcn , unb ben freien ©inttitt aufgehoben. @§ Irar alfo tüicbet ein

]^al6 Icetc§ |)au§, gumal naä) fec^§ Ütegentagen biefet fiebente im id)önften

SomiengIan3 fti'a:§lte. S)a§ „getnä^lte" publicum ahn aeigte fi(^ fe^r ban!bax,

aEe Scenen, bie am etften 5lbenb getüirÜ !§atten, fc^Iugcn lieber ein, unb

am 6cf)lu§ tourben „5lIIe" ^treimal gerufen.

9llfo burc§üu§ !ein ,Mi%= ober Slc^tungSerfoIg". 3)er populäre Stoff

^atte feine <Sc^ulbig!eit getl^an tro^ be§ in 5Jtün(^en beben!li(i)en 2;f)ema§

{©egenfa^ öon pfälaijc^en ^ßroteftanten unb irifc^en ^atl)oli!en). 3)ie £ocal=

blätter freilid) läuteten ba§ <BtM 3U @rabe. („Sßorum gelten bie .^pfäljer'

nic^t in i^r ßanb?" frogte ber toi^ige 9tebacteur be§ „^unfc^", unfer un=

öeri'ö^^nlidjfter ©egner.)

2n meinen Briefen naä) §aufe finbe id), obtDo^l iä) naä) unb na^ beffer

öon biefem ßrftling beulen lernte, gleii^tüo^l eine tiefe 33erftimmung. ^ur^

öor ber SBieber^olung inaren Otto Sublnig'g „ÜJIatfabäer" in Scene gegangen,

^auptfä(i)lid) auf ha§ Setreiben ©eibel'S, ber bem Könige ha^ gro^e SBer!

gerühmt unb für feinen £)i(^ter ein ^Q^^'Ö^lialt ertüirft f)atte. 5lud) ict) tcar

ent^ufiaftif(^ bafür eingenommen. „^a§ 5[Rünct)ener publicum aber öer!§ielt

fid) ööUig !alt unb fd)impftc im hinausgehen über ba§ langtoeilige 6tü(f.

2Bie mu^t' iä) miä) fc^ämen, ha^ fie fid) in meinen ,5Pfäl3ern" n i c^ t gelong=

tüeilt liaben!"

greilid) tourben biefe beffer gefpielt, inä'^renb in ben „^D^alfabäern"

eigentlid^ nur bie ^axnb'öd (Sca) ber großen 5lufgabe gerecht getüorben tüar.

;^n ber 5Preffe aber ^^ütete man fid), bie§ einäugeftef)en. 5Jtan frol)lodte: nod^

ben 6rfaf)rungen mit ben „^sfälaern" unb ben „53la!fabäern" fei ber SSanlerott

ber „norbbeutf^en £)ramatif" unbeftreitbar an ben Sag gefommen.

^dtj fd)tüieg gang ftitt unb ließ e§ öon Saube'§ Urt^eil abhängen, ob i^

mein Stüd bruden laffen unb an anbere Sühnen öerfenben folle. @rft im
September fam ber Sefc^eib au§ SBien. Saube riet^ ab. i)a§ Stüd fei im
SSau unb ben llbtioirungen ju jä^, um ha^ ^Publicum ju intereffiren. 6r

be3eid)nete bamit in feiner Sprache, toa» i(^ in meiner ben 5Jlangel an

bid)tcrif(^er 3}er!lärung be» Stoffe§ nannte. Unrei^t §atte er getüi§ in SSejug

auf b€n äußeren S3ü^nenerfolg. fyür biefen ift immer ber Stoff entfc^eibenb,

ber fi(^ ja felbft in meiner rollen ^u^ei-'eitung al§ toirlfam betoäfjrt ^atte.

2)od) gab id) fofort jeben Ö)eban!en boron auf, ha^ Stüd nod^ tueiter fein

©lud Der.[ud)en gu laffen. ^d) ftedte bamalg tief in einer neuen Arbeit, einem

Srauerfpiel „Dtto III.", ha^^ mi(^ ^ai)x unb Sag in 5ltl)em ^ielt unb bann
bod) tro^ ©eibcl'S lebhaftem Seifatt mir fo hjenig genügte, ha% id} \^ht Spur
baoon öernidjtete.

5[Rein 33erf)ältni^ gu 3jingelftebt toar burc^ biefe (Spifobe begreifli(^er=

Ineife nic^t teärmer gctoorben, obtoo!^l id) i^m nac^fü^lte, ha% meine

„Öünftlingfi^aft" feine (giferfuc^t reiben unb i^n baju öerleiten lonnte, ba^

Seinige jur Sc^mälerung meine§ bramatifc^en @rftling§crfolgey beiautragcn.

Um ben Schein gu öermeiben, aU \üä)k iä) feinen ftiUen @roE burdj befonbere
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i'ieBctistoütbigleit ju cnttoaftntri , m^g i^ mo^I ätid^ miti^ fuJ^Icr unb 5urüdf=

j^aücnbct Sctragcn ^aben, oIs gut irab flug gctoefcn toäxt. xod) toax id^

aufri^tig fro^, aii ein ^fud^ S[iiet6a(^'§ bic unliebfcme Spannung jtoiid^en

uns löptc Sin jtDci 3l6enbcn toatcn Idtt S^xei Bctfaminen, unb el tarn ju

einer DöQigen 3[u5fptat§c, Bei bcx £tngel|lcbt geftanb, er feobe ©eibel unb

mid^ fax feine ^inbe gel^alten, tocit toir i^n ju unfexen Sonnerftagen — im

.ßxofobir — nid^t l^injugejogen Rotten- 3Bn; j^otten leine ^^nung gel^abt,

baB ii^m baxan gelegen fein möd^te. 9hin fticBen toix auf einen „unbctoanneten

gxieben" mit g^ontpagnex an, unh bii ju Singelfiebfj €ntXüffung im ^al^Tt

1857 iflt oud^ eine 6t5mng bicfes ^: r : I ::: feiner Seite DoxgefDramcn.
* -

5Jleine Eteffung bem ^Rfind^enex ^uBIicmit gcgcnübex toar burc^ mein

fbeotxalifc^el xebüt jebenfattl gebcffext tooxben. ^üb IBorurtl&cil gegen bcn

noxbbeutfd^cn ^oeten. ber ju ^od^ l^inou^ tooHe nnb bie „ungebilbeten kapern

'

geringfd^ö^, l^atte id^ burd^ ba^ einfädle SBoIfiftM entfröftet SSic tounberlid^

aber, „öon @uni^ unb ^a% tierjerrt", mein G^i^arafterbilb nod§ fd^roanfte. erfal^

id^ aus einer Dertrauli^en ^ittl^eilung SBaron Seonrob'i, ber mix immer eine

freunbi'd^üftlid^e ©cfinnung bctoiefen J^otte unb mir bn einem bei epmpofien

nad^ toieber^oÜer S^tte, e§ ja nic^t übel §u nei^mcn, croftncte, „man l^abe bie

Seflte 5Jleinung öon meinem Salent, glaube aber. ha% id^ mir nid^t immer fo

::. T übe gebe, ioie id^ fönnte, ba id^ bie fform fo oft oexnad^Iärngte. ^Wt
ein::; ~:!^T|5ciIe toürbe ^and^e» getoi^ boHcnbeter töerben.' ^^c^ Dernd^erte

bi iiHi : ;'r-6tigen ^tcnnbe, ha% id& bie „üriai". bie er ausbrütflidö ausnal^m,

für hüB ~: ~ '-iftefte Stüä in ben „^crmen" l^ielt, unb nai^m übrigen? ben

SBinf TT. : rtuiffcn @enugt^uung l^in, ha id^ in meiner öcimatö Don

^ru|. A: ;! .;::n) unb anbexen ßritifem über meinen ,.6ultu5 ber fd^önen

gfoxm" mix bie ^ärtcftcn £ingc fagen laffen mu^te. 3Bcr aber mar „man"?

3d^ tonnte auf feinen ©eringcxen al§ bcn ^önig ratl^en, bem ber „$erfeu5"

in ben ..öerracn" getoiB all ein nuge§cucrli(§e§ $robuct — eine antife

^D^t^e in ßnittclDerfen ! — fcl^r feltfam Dorgefommcn ioar. feine fold^e

«Unform*" üerptiej^ gegen alte äfl^tifd^en ^griffe, in benen il§n ©eiBcI» ooll=

tönenbe S^rif bewarft §aben mod^te.

€b id^ c? rr.-.: reiner näd^ften gröBexen 3txbeit bei ^önig 331ar beffcx

txaf, i^ mix inuner jEeifeO^ft geblieben. 3^ buxftc mix fieilid^ fagen. baf;

id^ mix Diel „^Ml^e" bamit gegeben unb e§ aud^ an bex „^ile ni^t batte

fehlen laffen. S)enn bie» epif^ @ebid^t „X^ttla" §attc, feit id^ C5 im

exften ©ntmuxf au§ Som nritgebxadöt. neben aW meinen anbexen tlxbciten

nid^ unau§gefe|t befd^fittigt ur: rrar mir ein toal^rel Sd^merjenlfinb gc=

morben, bo i(§ in§toi|d;::. n:::. ;„r über feine ^orm binau5getDad^ien toar.

o^ - -:£ bcnöeiametex : r: : : .: l5 ba^ für eine (rr^älölung aul ber crften d^rifl=

. r;r. 3«t paffenbjle neu:: :::;:r.. xoä) mu%U id^ mix fagen. ha^ el felbft

:: ::xfxeiexen. unpebantiic^en, un='4>iÄten'fd^n Bc§anbüing bti 35erfcl toenig

:.u5n(^t l^abe, bem bentfd^n Cl^x öextxaut ju Hingen, f^atten bod^ icl&ft ba^

4erxli(^fte ©ebi^t in biefex ^oxm. .^exmonn unb xototbca , unb ber geniale

„lleineEe ^ud^i" eine toirflid^ Popularität nie erlangt.
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51un ober toar e§ jo tüett gebie'^cn, ba^ t(^ e§ nii^t aufgeben, iioi^

lueniger umfc^melgen !onnte, unb fo erfüllte i^ 'm'äf)xenb be§ 6ommer§ 1857,

ben icf) nad) meinc§ S3ater§ 2;obe mit meiner liefien Butter unb ber ganzen

^ugler'fd^en Familie in ^reientoalbe ^ubxaä)k, fo gut id) !onntc eine immer

fc^tnerer getoorbene ^ftidjt, inbem iä) ha^ @ebi(^t in bem 6o:peIld)cu öon

5legibi'§ vinea domiiii Beenbete.

51I§ iä) bann einen 5l6f(^nitt barau» im 6^mpofion, einen anberen Bei

ber Königin öorlQ§, l)atte ic^ tro^ be§ !§öflict)en S3eifaII§ bie ßmpfinbung,

bo§ bie ^ajeftäten naä) einer ^ortfe|ung nid)t begierig tüaren. S5effere§ (^lüd

fanben „£)ic 6 aB in er in neu", bie im !^al]xc barauf Bei bem bramatifc^cn

SCßettBetoerB ben 5Prei§ getüannen. S)er ^Premiere am 20. 5Jlai mufete ic^

fern BleiBen, ba iä) Iran! tnar, au(^ bie Wa§U meiner anonl)men 5lutorf(^aft

mä)t lüften tüoHte. Sei ber äßicbcr^olung t)atte ic^ freiließ an bem Spiel ber

Reiften toenig f^^reube. 2)ie <Stra^mann=£)amBö(f (§crfilia) BlieB toeit hinter

i^rer 5tufgaBe jurüd, nur ha^ 2)a!^n'fi^e @^epaar tüar öortrefflic^ , grau

£)aT§n = |)au§mann (2:;uEia) ^inrei^enb, ganj o^nc tfieatra(ifd)e '^lanux^n, bie

rüt)renbfte Sragü, ^u ber eine einfad)e ^iöbc^enfcele ()eranrcift.

^m $PuBlicum toor bie Stimmung entfd)ieben günftig, fogar 6(^lei(^ im

„5Punf(^" äußerte \xä) aner!ennenb. S5efonber§ ioarm Beglü(ftt)ünf(5§tc mi(^ ber

^önig, al§ Bei einem ber S^mpofien bie öeric^Ioffencn 3ettel geöffnet tüurben

unb ba§ öffentliche @e!^eimni^ meiner 5lutorfc^aft an ben 2!ag !am.

2)a§ Stü(f tüurbe bann im Sommer no(^ in äBien, ißerlin unb auf

einigen anberen großen SSül^nen aufgeführt, überall mit leB^aftem SSeifaE,

bo(^ o!^ne bauernben ©rfolg. 3um S^eil luar bie 5l6neigung be§ ^ublicum§

gegen alle „Stütfe mit nactte gü^'" — tüie man in äßien fagt — baran

fc^ulb, 3um größeren S^eil bie S(^h)ierig!eit, an berfelben SSü^ne gtnei

iunge tragif(^e ßieb!§aberinnen ju finben, bie ba§ fabinif(^e Si^tüefternpaar

glei(^ ft)mpat!§if(^ barjufteEen üermoc^ten. %nä) ift e§ bie grage, ob ber Stoff

überl^aupt öorjuggtüeife baju anget!§an fei, tragifd) be^anbelt ju tüerben, ob

bie ßonflicte fi(^ nii^t toeit natürlicher unb toirffamer l)umoriftifd) löfen liefen.

6§ !am noc§ 2lnbere§ ^inju, mir ben (Sinbrucf biefe§ erfreulichen @rgeB=

niffe» Balb ^u öertoifc^cn.

5lm 18. ^äx^ 1857 tüar mein f^eurer Sc^tüiegeroater Angler geftorBen.

6r ^tte bie „SaBinerinnen" no(^ eBen im 5}lanufcript lennen gelernt, grau

(Slara üBerfiebelte mit ben Beiben Söhnen ju un§ nac^ 5[Jlün(^en ; Balb gefeEte

ft(i^ ^bolf 235ilBronbt ^^in^u, SSern^arb 2ßinbf(^eib iüor al§ Se!^rer

ber $Panbe!ten an bie Uniücrfität Berufen toorbcn unb unferem engeren Greife,

bem ba» S^Bel'fdje ß^epaar fdjon längft ange!^örte, na^e getreten — unfer

SeBen "^atte ein oöEig anbere§ ©efic^t Be!ommen. ^c^ felBft tnar tt)ä!^renb

biefe§ ^a^'i-'e^ ^it ber Oiebaction be§ „2iteraturblatt§ 3um beutfc^en ßunft=

blatt" über unb über bcfc^äftigt, nebenbei mit einer Ueberfe^ung öon ß^aöeba'g

@ef(^i(^te ber fpanifc^en SSau!unft, — einer reinen SSrobarbeit. So fonnte i^

unferer Sommerfrifc^e in (Sben!§aufen !aum fro^ Serben, ^umal aEe poetifd)e

^robuction l)inter ber hitifc^en unb gefd^äftlic^cn 5lrbeit gurücffte^^en mu^te.

'^oä) füllte iä) ben SSoben unter meinen gü^en nun erft tt)o^r!^aft befeftigt unb
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bie ßieBc ju bei* neuen ^eimatf) mir fo tn§ SSlnt gebrungen, ha% e§ mit nic^t

fd^toer fiel, ben tüieber^olten bxingenben SSemü^ungen be§ ©ro^^etgogg öon
-6a(f)fen, mic§ na(^ äßeimai; ju äie:^en, ju h3ibexfte{)en. ^c^ backte ni(^t baxan,

bie @rfüEung biejer cinfadjen ^Pftidjt ber S)an!6ai;!eit gegen meinen föniglid^en

könnet Bei i^m felBft geltenb gn machen. @t erfu^t batjon aber burd) Slnbere

unb er:§ö:^te meine ^a^^'eSpenfion auf 1500 (Bulben, inbem er in ber :^ulb=

öoEften Sßeife auSfprad^, ha% er auf mein S5lei6en in feiner 9ld§e SCßert^ lege.

@§ foEte mir balb fo gut tnerben, ba§ SBo^ItooHen be§ gütigen l!önig§

unb bie Hoffnungen, bie er auf mi(^ gefe|t, an^ in ben klugen feiner näc^ften

Umgebung unb ber Weiteren Greife 5!Jlünd^en§ gu redjtfertigen.

2lm 2. Januar 1860 fonb bie erfte 5luffü^rung meiner „@lifa6et:§
ßl^arlotte" ftatt. (S§ toor mein erfter burctjfc^lagenber, unbeftrittener ßrfolg,

ben auä) bie 5lufna!§me auf foft aEen beutf(^en SSü^nen beftätigte. ^n
5Jtünc^en !am mir eine treffliche S5efe|ung jn ftatten: lieber ha^ 2)a:^n'f(^e

(S^epaar — ^rau £)a^n = §au§mann unübertrefflich! — ©onftonje 3)a^n al§

^aintenon, ©Triften al§ ß^eoalier be ßorraine, 9tic^ter al§ (5)raf SCßieb, nic^t

äule^t bie prächtige SunQfet ^olbin ber ©eeba(^ — ein ^ufammenfl^iel , ha^

felbft burc^ einige fii)toä(f)ere 5[RitiDir!enbe nid^t er^eblic^ geftört toerben

fonnte.

3u bem günftigen ©inbrutf in ^cünc^en ^alf m^t tüenig, ha^ bie §elbin

be§ @tüife§ bie pfäljifdje ^riu^effin toar, bie am frangöfifc^en §ofe i:§r beutfc§e§

§er3 betoa^rt unb beutfc^er 2^ugenb fogor bei bem großen Könige 5l(^tung

öerfi^afft ^atte. S^agu ber toarme |)atriotifc^e 5pul§f(^lag, ber bie §anblung

befeelt, ber bcrbe §umor ber alten Kammerfrau unb bie f^annenb terfi^lungene

unb erfreulich fi(^ löfenbe §anblung. ©elbft ha§ Tli^tüoUen be§ bamaligen

i^ntenbanten üon ^rat)§ tonnte ben Erfolg nictjt me!^r bertümmern. 3)er alte

©eneral, S)ingelftebt'§ 92a(^folger, ber ba§ ©tüd erft öier^^e^n Sage fpäter

toieber^^olen tooEte, mu^te ft(^ barein fügen, bie jtoeite 2luffü!^rung auf ben 9.

an^ufe^en.

Sogor ber alte König ßubtoig !^atte fic^ burc^ bie 35erf]errli(^ung feiner

|)fäl5ifd)en Ural^nin für mein ©tuet getüinnen laffen. 5lm Sage nac^ ber

kremiere tttar er einem meiner SSetannten auf ber Strafe begegnet unb l^atte

i^m jugernfen: „öabe geftern ha§ ©tüd bon bem öetjfe gefe^^en. @in f(^öne§

6tü(f, ein fe^r f(^öne§ 6tüd! 5}cag fie aber ^lEe" nid)t !" (9liemal§ ^at er

fiel) einen ber SÖerufenen öorfteEen laffen.) Kouig 5Roi* aber fagte mir bei

einem ber fpäteren 6^mpoften: „5[Jlein S5ater ift gang begeiftert öon ^^^rer

^lifabet^ ß^arlotte. Sie tonnen beuten, tnie mic^ ha^ freut."

^^ felbft :^atte fc^on bamal§ lein reine§ (Sefüljl gegenüber hcm ©türf.

3h3or, al§ iä) e§ nac^ langen 3a:§ren einmal n)ieber la§, mufete id^ mir fagen,

bafe i(l) e§ too^l l^atte fo machen muffen, tüie id) getrau, toenn iä) bie ?lbfid)t

^atte, bie ßifelotte pm ^Tcittelbuntt eine§ inirtfameu ©(^aufpiel§ ju mad)en.

2)a3u mu^te fie nod^ jugenblic^ genug fein, um eine |)er3en§gefoI)r tapfer,

boc^ ni(^t ganj leicht ju übertoinben. 3)er 35orfteEung aber, bie Inir un§

nac§ i^ren berüf)mten SSriefen oon i^r gemad)t, burfte fie bei mir nur burd§

bie (Srab^eit unb Südjtigteit i^re§ 6§ara!ter§ entfpred)en. ^a, felbft toenn
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eä tnöglii^ getüefen tnöre, fie al§ cotpulente alternbe gtau mit allen (5;t)m§men

i^ter brieflictjen ©jpectotationen auf bie ^ü!^nc 311 bringen, tüäre bamit bet

toaijxm I)iftonfd)en gigux boc^ Unrecht gelf)an tüovbcn. SCßag un§ in it)ren

5leu§exungen al§ beutfc^e 3)ei-61^eit gegenübet fxan,^ö|itc^er 6itte unb ©piac^e

anmut^et unb äutoeilen an^ ba§ gjia§ be§ @c^icfüd)en ju überfrf)tetten fd)eint.

toai: in jenex !^t\t bex äügcllofcn ©itten ni(^t§ tüenigex al§ unfüxftlic^cx 2:on.

Sie felbft, fo trenig nmn fie am .^ofc ßubtüig'§ XIV. liebte unb öexftanb,

exfcfieint in ben- aeitgenöffifc^en SSexic^ten [letö al§ bie tieiv Palatine, bex

9^ienianb eine Un!enntni§ böfifc^ex Sitte nachjagte.

©0 :§atte i(^ mid) entf(^Iic^en muffen, h)a§ an 3)exb!^citen gefagt tocxben

mu^te, bex ^^vungfex .^{olbin ^u^ulüeifen. ^n^^nex'^in abtx cxinnexten bie leic^t=

ftüffigen San^ben aU^ii Incnig an ben bexbcn, untoexfxoxcnen 6til bex 58xiefe. S)ic

banfbaxe 5tufgabe, ßifclotte etiüa tnie bcn alten @ö^ unfexem 3Bolfe in einem

getxeuen SSilbe, ^ol^fc^nittaxtig unb bo(^ öoxne^m gehalten, öoi-^ufteEen, ^atte

iä) ni(i)t gelöft.

^crd)tesgaben.

£)ex ßxfolg be§ 6tüd^e§ !§atte einen £iebIingöU)unf(^ be§ ^önig§ öon

51euem angexegt: ben 5}lä(^tigftcn feinex 23oxfa^xen, ßubtuig ben SBaljexn, in

einem ©cfiaufpiel bexl^exxlii^t ju feigen.

Ul^lanb'S S)xama, ha^ im ^a^xe 1818 gebic^tet Idox unb bei bex $Pxet§=

beiuexbung um ha§ befte bxamotif(^e ®ebid)t au§ bex bat)cxifc^en @ef(^id)te feinen

bex beiben ^Pxeife getüonnen l^atte, fonnte bei allem eblcn bid^tcxifct)en Oici^ be»

©til§ aU SSü^nenftüd ni(i)t in S5etxad}t fommen, ha i§m jebe btamatifc^e,

gefct)tücige benn tt^eatxolifc^e 2ßix!ung öexfagt Inax. 2Ba§ bem 5lltmciftex nici^t

gelungen tnax, tnünfc^te bex ßönig tion mix cxxeic^t ^u fc^cn, unb mein ^ebcnten, .

ba^ \ä), ein fo gutex 5Jiünc£)enex i(^ getüoxben, bot^ tiietteid)t ben Son nii^t i

3u txeffen öexmöc^te, bex in bai^exifdjen -pcxjen Dotten SBibexfjatt tncdte,

tnuxbe nidjt angenommeu. 5Jlein tiefexe», bafe mix einem l)iftoxifd)en 6toff
j

gegenübex, bex in atten ginjel^eiten jebem ©d)ulfnaben belaunt ift, leine
Ijj

gxeil)eit bliebe, an ßl^axaltcxen unb SSegebenl)eitcn aud) nux bie gexingfte 1

2lenbexung öox^unel^men, bie füx bie bxamatifd)c Söixfung nöt^ig fein tuüxbe,
| jj

!^ielt iä) treiälic^ juxüdl. 2)ex ßönig iüüxbe fdjtoexlic^ ein 5ßexftönbni^ bafüx '

1

ge^bt l)aben, ha^ ein ]§iftoxif(^e§ S)xama ettoas 3lnbexe§ als eine tüa^xljoftige

bxamatifixte (i^efd^id^te fein muffe.
j ;

©0 t)exfpxa(^ \ä), bex Slufgabe nac^jubenfen , fobalb \ä) mit bem fxei I

exfunbenen ©i^aufpiel fextig gelDoxben toäxe, ben „©xofen öon bex 6fc§e",

ha§ iä) gleid) nac^ bex „^^faljgxäfin" enttooxfen l^atte, um meine öanb in einem , J

Mftigexen ©til 3U üben, al§ jenem Ijbfifc^en parlando in fünffüßigen Jamben. ' t

^d§ na^m bie 5lxbeit in meine ©ommexfxifc^e mit, 3U bex iä) mix ha^ )

Heine, anmut^ig gelegene ^Ibelbol^en untneit Sxaunftein au§exfel^en l^attc. j )

§iex gefeüten \\ä) ouc^ ©^bel§, 2Binbf(^eib§ unb ©d^acf gu un§, unb toix

genoffen ein öexgnüglid^eS ©tiHleben im böfeften SBettex, übex ba§ mi(^ bex

goxtgang bex „ßfd^en" , ba§ SSiEaxbfpiel mit ©t)bel unb bie ßectüxe bex

„S5a!d§en" be§ 6uxipibe§ mit ©d)ad §inlängli(?§ txöfteten.

I
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3n ber mitk be§ 5luguft aber et^ielt i(^ bie (Sintobimg be^ ^öntfl§ na(5^

S5eT(^te§gaben.

(S(i)on früher l^atte 3f{an!e me^rete äßoc^en Bei ^önig 5D^q5 in ber ^ä)ömn
S5erd)te§gabenet 3}iEa äugebroc^t. SSobenftcbt unb 9lie^l Ratten bonn öor
etlidien Sat)ten ben ^o^en ^en-n auf einer 9ieife but(^ ba§ 6ol)erif(^e ©ebixge
begleiten bürfen. ©eibel ber ben ©omnter regeintäfeig in feiner ^eimat^ unb
einem ber Dftfeeböber anbrachte, ^atte feinen Urlaub, ©o tüar bie SfJei^e, an
ber Sommerfrifdje ber ^lajeftäten ttjeiljune^men, an mic^ gefomnten.

^ä) geftefie, ha^ id) im erften 5lugenbli(f über bie mir gugebac^te ß^re
nic^t fonberlid) erfreut tüar, ba fie meine SSabe!ur unb bie 3lrbeit, bie mir
fe:^r am ^ergen lag, unterbrad) unb mi(^ öon meiner ^yamilie unb ben

greunben trennte, ^ä) tourbe aber balb anbcren ©inneä, unb tt3enn ic§ je^t

3urücfben!e, fte^en mir jene fe(^§ 2Bod^en, bie \ä) in ber ^errlic^en ß)ebirg§toelt

am ^önig§§of Derieben burfte, in mär(^cn:^aftcm Ölan^ t)or ber Erinnerung.

^ä) !annte S3erd)teygaben noc^ nic^t, ^atte nur gel^ört, ba^ e§ für bie

$erle in bcm rei(^en ßran^ ber bat)erifi^en SSerge galt. £)0(^ aEe meine

©rtoartungen füllten übertroffen toerben.

2lm fdjtDÜleu 16. 5tuguft tüaren toir in einem Ei'traaug naä) ©algburg

gefahren, ino ^önig unb .Königin bie alte ^oifertn öon £)efterrei(^ noc^ be=

grüben toottten. ^ä) felbft fu^r mit ßobell unb Siicciarbelti o^^ne 5lnfenthalt

lüeiter, nad^ ber bumpfen @ifenbat)nfa^rt boppclt erquidt im offenen äßagen

bie reine 5l6enbluft einat^menb, bie ]xä) me^r unb me^x t)er!ü!§lte, je nä^er

tüir bem ^iele !amen. ^m Orte felbft empfingen un§ SSergfeuer unb bie taufenb

i^^lammen unb ßic^tcr ber^iEuminotion, ©lodfenlöuten unb 23öllerfc^üffe unb ber

fröl)lid)e ^uM'^i-'ci öon ben -falben, ha man un§ 35orläufer für bie ^Raieftäten

l^ielt; unb über alt' bem feftlidjen ©lanj unb Särm ber feierlii^e ©ru^ be§

äßa^mann unb 6öll, bie ii^re l)of)en §öupter gegen ha5 reine SSlau be§ 5lad)t=

]^immel§ '^oben, öon einer gauber^ften Sternenprac^t umfun!elt.

Die !öuigli(^e SBilla liegt auf l^alber .^ö^e über htm Ort, in glüdlidifter

f^rei^eit bem ©ebirge gegenüber. 6ie ift im ©egenfa^ 3U htm mächtigen

alten ©djlo^ in einem leid)ten unb bod) öorne^men Gtil gebaut, mit üor=

fpringcnbcm Xad} unb fd)lan!en S3al!oncn, unb ein langgeftredteg Corps de

logis fc^lie^t fi(^ an ba§ ^auptgebdube an. Sie ©efeEfi^aft beftanb au§

öon ber Sann unb feiner (S5ema^lin, bem alten ©eneral Saroc^e, ß^raf $Pappen=

^eim, ©raf 6ein§^cim, 9ticciarbeEi, .^obeE, bem ßeibargt ö. (S^ietl unb ben ^of=

bamen ©räfin f^^uggcr unb f^^reiin öon 9tebU)i|.

3d) :^atte mein ^itumer neben bem be§ (Brafen 5Pappen:^eim, ber fe'^r

mufifalifc^ tüar. ©leid) am erften 3)iorgen l^örte iä) i^n auf ber @eige einen

ßjarbag fpielen, ber mir auS einem 5Jiün(^ener ßoncert ungarifc^er ^igeuner

!ur5 öor ber Slbreife im O^r Rängen geblieben tüar, fo ba^ ic^ i^n beftänbig

öor miä) ^infingen mufete. Der S5er!el)r mit ben 3immernac^barn tuar auc^

fonft ber gemüt^lic^fte , ben man toünfc^en !ounte. 5lm nä(^ften SSormittag

führte miäj ÄobcE nad) ber 6(^ieMtatt hinunter unb fteEte mic^ bem f^orft=

meifter §errn 6utor öor, ber mir, ba id) mic^ einfd)icBen foEte, einen iungen

f^orftgeliülfen 5^ameu§ 5P^rt)giu§ pm Se^rmeifter gab. ^ä) {)atte ^eit, mid)
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im €tte iimaufel^en bt§ äiitn 3)1:161;. ^aä) hzx STofel, ba bie Königin jum

^affiongjpiel tiac^ 06erammei-gau geteift tüax, fugten tüir mit bem Könige

alletn naä) Waxia $piein unb feierten etft fpät nac^ bet S3iEa jutücf.

5Iuc^ an ben folgenbcn Sagen it)at bie 3:agc§orbnung bie gleiche. S)en

SSormittog l^atte ic^ für miä), !onnte meine SSriefe fdjxeiben, ben Sxutf be§

„®xaf öon bex gfd)e" (aU SBü:§nenmanufctipt) corrigiten, fpanif(^e Dtomansen

überfe^cn unb „ßubtuig ben S3at)ern" beBrüten. ^abei blieö no(^ ^ßit äu

einem Spaziergang unb ben ©c^ie^übungen, bie mir mel ^reube machten.

(<Bä)on am erften Slage öergeicfinet mein SogeBud) mit ©enugtl^uung „3töei

3)reier :^inter einanber".) ®ett)ö!§nlic| um öier U^r ba§ S)iner, unmittelbar

barauf eine längere Spazierfahrt, tuobei xä) oft bie @^re l)atte, mit bem

Könige oHein gu fa!^ren, manchmal jtoei Stunben lang ober britt^alb, in benen

id) über bie t)erf(i)icbenften 2^!^emata, äft^etifc^e, literarifdje, oft fogar politif(^e,

mi(^ au§fprec^en mn^te.

^cf) ^atte e§ mir gum @efe^ gemadit, immer, tnenn au(^ in ber ]be=

fc^eibcnften fyorm, meine e^rlidje Ö)leinung ju fagen, an^ luenn fie ben

5lnfic^ten be§ ^önig§, bie mir Betannt tnaren, lüiberfprad^. 60 !§ielt \ä) e§

auä), toenn ber ^önig ba» @efprä(^ auf getoiffe politifd^e ßiebling§pläne lenfte,

toie ettoa bie 5lria§ibee. ^ä) be!annte ol^ne Umfdjtüeife meine !leinbentfd)e

(Sefinnung, tüegen bereu id) ja aud) fd)on öon ber 5lugyburger „5lEgcmeinen

Leitung" bei ©elegenl^eit meine» 2luffa^e§ über ©iufti angegriffen tnorben

tüar. UeBrigeuö !§atte ber fanatifd) gro^beutfd) gefinnte Dr. Drge§ ha§

(5)iufti'fd)e ®ebi(^t „Sauf Anibrogio". ha^ id) üBerfe^t, mi^öerftanben, ba e§

ui(^t§ tuenigcr al§ feinbfelig gegen Defterrei(^ gemeint tüar.

Statt mir meine offenen SBefenntniffe übel gu nehmen, ging ber ^önig

feinerfeity mit allerlei fe^r perfönlidjcn 5}litt£)eilungen !^erau§. So §. SS. in

SSetreff be» SSer^ältuiffe» gu feinem SSater. 6r geftanb, ba^ e§ fein ^^rgeij

fei, trie ^önig Subtoig I. fi(^ burd) bie ^unft 9iu^m unb ein SSerbicuft um
fein S5ol! erluorbcn ^üb<^, nun feinerfeit§ buri^ bie ^örberung ber 2ßiffen=

fc^aften fid^ in gleicher SBcife einen 9kmcn .^n madjcn, unb fragte mic^

gerobegu, oB ouc^ ein tyürft, ber fi(^ jebcr „getüaltfamen ^anblungstüeife"

enthalte, ^offen bürfe, einen !^o^en 9iang in ber ®efd)id)te einzunehmen. 3^
fonnte bie ^rage mit gutem ©etuiffen bejalien unb an einigen großen 2Sei=

fpie.len ber ®efd)ic§te erläutern.

5ln biefe Spazierfahrten f(^loffen fi(^ bann zutueilen Heine SBanberungen

auf fteileren SSergpfaben, ouf benen bie Königin 5lllen öoran tnar. 9io(^ ber

9iüd!e^r :^atte man Beim S;^ee tüieber -ju erfd^einen, tüorauf, tnenn ber ^önig

fi(^ Zurüdzog, noc^ ein Souper, eine Partie SSiltarb, zutoeilen eine ^onbf(^ein=

promenabe folgte. S5orgelefen lüurbe an biefen S^eeabenben nic^t me^r, auä) ber

fd^öne 3^lügel niemals geöffnet. Oft aBer Brac§ man zu größeren 5lu§ftügen

fc^on frü^ am %a^e auf, ful)r ettca in einer f(^ön gefi^müdten großen Sar!c

üBer ben ßönigSfee naä) S3art§olomä, tt)o bie Äirc^tnei^ ba§ ©eBirgsöol! öon

tüeit ]^er zufammengefü^rt ffaik, ober fa!§ bem — naffen unb trodenen —
|)olzfturz ^n, Bei hem riefige Stö^e gefc§lagener gic^tenfd^eite , bie auf ber

§öl§e eine§ jä^ aBfaEenben f^elfen§ aufgefd)id)tet tnaren, bur(^ einen geftauten
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äßtlböac^, bem |)lö|li(^ ha^ Sße^t tüeggesogen tourbc, obei; but(^ ba§ 3lBf(^Iagen

ber 6tü|en bie ungeheure SBanb ^inaB in bcn @ee gefdjleubext tüutben.

,£)ber man fu^i; naä) einem bet tüeitex entlegenen ^aQb^änfex, too im ^^xeien

getafelt tonxbe. SSei folc^en (Selegenl^eiten toax bie .Königin Befonbex» Iie6en§=

lüüxbig unb ^eitex, |)flü(fte gxo^e 6txän^e äßiefenblumen unb untex^ielt ft(^

au§fü§xlic^ mit bem 3Sol!, ha^ fi(^ il^x äutxaulic^ex nä:^exte al§ bem „§exxn

^ini". ^ä) exinnexe mi(^, ha^ einmal eine SSäuexin au§ i^xex glitte txat

unb ^^xex ^afeftät einen anfe^nlic^en fallen Suttex, lofe in ^aftanienblättex

geiüidelt, al§ SSexe^xung üfiexxeic^te. 2)ie Königin na!§m i!^n o^ne Si^onung

i!§xex §anbf(^ul)e banlenb felbft in @m:piang, öexfpxarf), öon bex SSuttex jn

effen, unb befa^^l bann auä), ha^ fie 5lBenb§ Beim 2l)ee aufgetxagen toexben

foUte, too fie fi(^'§ nicf)t nehmen lie^, felßft baOon ju toften, txo| be§ xanjigen

@ef(^motf§; benn biefe ßieBeggaBe !§atte üieEeic^t f(^on eine 2öo(^e lang baxauf

toaxten muffen, bex ^xau Königin gelegentlii^ baxgeBxadjt ju toexben.

Dex ^önig, Bei aKex ^ulb unb @üte, bie i^m au§ ben 5lugen fa^, !§atte

nid§t bie @aBe, \xä) mit ben ßeuten fo „gemein p machen", toie e§ feinem

ä^atex lei(^t getoefen toax. Seinex feinexen, ^axtfü^lenben 9^atux toibexftxeBte

e§ fxeilid) auä), ein bexle^enbeg ©c^ex^tooxt l^injutoexfen, toie man ^önig Sub=

toig I. fo manc§e§ nac^ex^äl^lte. S)agegen tonnte ex !öniglicl)e äßüxbe unb

menfi^lid^e SieBen§toüxbig!eit auf§ ©etoinnenbfte ju oexBinben, toenn ex in bex

SßiEa (5)äfte Bei fic^ fa^, folool^l bie ^öl^exen SSeamten feine§ eigenen Sanbeg,

al§ fxembe füxftlic^e unb ^odjabelige (Säfte.

^m Saufe biefex 6ommextoo(^en exfdiienen am §oflagex bex ©xopex^og

öon 5}le(flenBuxg mit feincx ©ema^lin unb bex alten (Sxopexjogin , bex

©(^toeftex ßönig gxiebxii^ 2Bil^elm'§ lY., bem bie ölte 2)ame auffaEenb ä!§n=

lic^ fa]§, bie ^exgogin öon ^Jtobena, güxft unb güxftin £oBfotoi|, ©x^^ex^ogin

@op!^ie mit i!§xem ©ema^l, f^üxft unb i^üxftin Solm§ ; öon geiftli(^en 2Büxben=

txögexn bex ßaxbinal 9ieifad), bex güxftOifc^of öon ©aljBuxg, SÖifd^of ßettelex

öon 5Jlain3 unb bex Sifc^of öon 9tegen§Buxg; öon ©taat§männexn u. 51. §exx

öon SSeuft („feinex, geiftxeicl)ex , nexööfex Siplomatenlopf, o^ne ©xöfee, oBex

ni(^t o^^ne ^eftigleit" 2:ageBu(i)noti5 öom 25. 5luguft). Untex alt' biefex

toedifelnben ©efeEfc^aft Betoegte fiel) bex ßönig mit bex fxeieften |)altung,

fic^tliii) Bemü:§t, ft(^ ^^h^m fxeunblic^ 3U exgeigen unb toie ein anberex gaft=

fxeiex ^au§:^exx e§ feinen ©äften tool^l ^u mactien. 3)aBei, fo empfänglicl) ex

füx ©d)ex3 unb 2ßi| toax, ^ielt ex ftet§ eine getoiffe ©xenje inne, unb

toenn im ©eölaubex Beim aBenblid)en ^unfc^ m^ einex exfolgxeid^en ^agb

^iftöxc^en öoxgeBxac^t töuxben, toie fie in ^JiännexgefeUfd^aften unbebenllii^ im

Sc^toange gu gelten pflegen, ftimmte ex nux au§ ^öflid§!eit in ba§ Sad^en bex

UeBxigen ein unb tonxbe gleid) toiebex exnft. 5luct) auf i:^n lonnte man ha^

3Boxt antoenben, ba^ ha^ (Semeine in toefenlofem 6(^eine l^intex i^m lag.

OBtöo^l nun ex felBft ni(^t fo xe(i)t eigentlich ein ^ägex, nux ein gutex

<Bä)^^ toax — ex nal^m getüöl)nlic§ ein S5uc^ auf feinen ©tanb mit, in bem

ex la§, Big fein ^ögex i^m Beim §exannal)en eine§ äBilbe§ bie SSüc^fe üBex=

xeid^te — , öexfäumte ex bod) nic^t, jux ^exBft^eit in ben öexfi^iebenen tüeit=

gebefinten §oc^lanb§xeöiexen au jagen, toaS i:^n oft 2:age lang öori bex 35illa
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fern l^ielt. UeBetatt ^otte et eigene ^aQ^Ptten, bie monc^Tnal nur für i!^n

aÜetn Oiaum -Ijatten, toä^tcnb feine fetten in S3lo(ff)äuö(^en ober |)eu=

ftabeln ü6ernad)ten mußten, ^n aEer ^rü!^e tourbe bonn aufge6ro(i)en, man
Befticg bie fleinen gelben norit)egifd)en ^Pferbe, bie auf ben fdjmalen Sieittücgen,

felbft tucnn e§ fteiler !^inanging, i^ren 9teiter fo fidjer trugen tnie in ber @6ene,

unb nat]m, tnenn man ben ^Ia| erreic()t !^atte, ber für bie ^^fl^ au§erfe^en

tnar, ben ©taub im SSogen ein, ben ber gorftmeifter Beftimmte. 2ßar bann

bie STreiBjagb öorüber, fo tourbe nac^ ber ^agbptte jurütfgeritten, im i^^reien

unter !§o^en 5lf)orn- ober ^i(f)tenlt)ipfcln binirt, unb tüenn am anbern Sage

ha§ Sagen fortgefe|t l:öerben follte, ber 5t6enb Bei ^unfc^, 3itt)CTfpiel unb

(Sefang Don Sennerinnen, Jägern unb |)ol]!ne(^ten öerBrad^t.

SCßie mid) bie§ Bunte, frö§tic^e SeBen in ber mäftigen §oc^Ianb§natur

ent^üdtc, toie bantBar id) toax, 2Bo(^en lang auf bie Bequemfte 5lrt Serg unb

%i}al burc^ftreifen unb bie äßunbcr ber 5llpenh)elt in biegen unb 6onnen=

fdjein, im erften ^rü^rot^ unb unter brm tcu(i)tenben ©terneuBimmel Be=

trod)ten ju !önnen, tüirb jeber ßefer mir nad)fü§Ien, ber fi(^ on meine ftäbtif(^e

^ugenb in bem §inter,5immer ber SSeiiiner SÖe^renftra^e erinnert. @§ toar

mir fe§r ©ruft barum, mit ein3uftimmen, töenn ßoBell fein ^dgerlieb fang:

Söüä ti'ar'ö benn uine Seb'n oljne 3ia9'n?

Äoau ßreujcr net gebet i' brum.

233o aber a' ^irfii) jum bafrag'n,

2öo'§ ©amfein geit, ba tcifet'^ mi 'rum.

Unb tft aud) an' 6t)r babei 3' groinna,

Unb muaßt raaä tievftef)' nnb teae finna,

Senn ber fie net xeä)t 3'fammo nimmt,

21 net leid)t jun an' ©am^bartl fimmt'j.

S)a^ id) freiließ tüeit baöon entfernt toax, tt)a§ gu „oerftel^en unb p
tonnen", mu§te i^ Balb erfal^ren. ©0 gute ^ortfd)ritte, hanl meinem fc^arfen

5luge unb meiner ruhigen §aub, ic^ Beim ©(^iefeen nad) ber Sä^zihz gemadjt

!§atte, es tnar ettüag ganj 5lnbere§, toenn ber ^irf(^ burd) ba§ niebere (Sejtüeig

hxaä) unb mit feinen ftüi^tigen 3^üfeen bie ©teine ben 3l6^ang hinunter in§

Oiotten Brad)te, um pli3^lid) faufenb au§ bem S)idic^t öorjuBredien unb in

tüilber f^Iud^t Dorbeijuftreic^en — auä) bann taltBlütig bie S^üc^fe 3U -^eBen,

auf, ha^ 23latt gu fielen unb mit bem Ringer nic|t öoreilig ober ju fpät ben

£irüder ju Berühren.

^ä) gefte^e, ha% id) Don ber noBlen ^affton !^o^er .^erren, Don einem

ftd)eren ©taub au§ auf DorBeigetrieBene§ SGßilb 5U fd)ie§en, Bi§ bal)in nid^t

ott^u gut gebac^t !^atte. SSoIIenbg ein ^effeltreiBen , tüo bie ©c^ü|en in ba§

bi(^te ©etoü^l armer §afen ^ineinfeuern, fd)ien — unb fdjeint mir nod) ^eute —
ein trenig ritterlid)e§ ©ef(^äft, trd^renb ber ^^ger, ber ft(^ einfam an ha§

äßilb l^eranpirf(^t ober gefä^rli(^e SSergpfabe ertlettert, „um ein armfelig

föratt^ier gu erjagen," 5Jiut;§ unb @efc^ic!lid)!eit aufftienben unb oft fogar fein

1) Cberboi)eriid)e ßieber mit it)ren ©ingweifen. ^m 3luftrag unb mit Unterftü^ung
jj

©r. SJtaieftät beö ftbnigo für ba§ ba^crifc^c ©ebirg^öolf gejammelt unb I^erousgcgeben öon |i

gr. ö. ßobell. mit »ifbern öon 21. ü. 3tomberg. 1860. |
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ßeBen einfc^en tnii^. Unb tücnn e§ nöt^ig ift, um ben 2Btlbftanb nic^t üBer=

mäBig ftc^ meßten ^ii laffcn, in beftimmten grtftcn bie ü6ei:^äf)ltgen a6^ufd)ieBen,

foHte man, -meint' id), bie§ Berufgmäfeigen Jägern übcrlaffen ober nui; auf

einem 5]Piit1(f)gang fii^ baran bet^eitigen.

SSalb ab^x etfnfir id^ an mir felbft, ba§ e§ auä) bei einer 2:reibiagb auf

allerlei ^'iannestugenb anfommt, 5iu§baner in Söinb unb äßetter, |)er3()aftig=

!eit, luenn ein pr äßutf) ge§e|te§ 2;^ier in blinber 5lngft ouf ben Sc^ü^en

gerabetüegg Io§ftürmt, enblic^ ein fiebere» 5iuge unb eine fefte .^anb. @ine ^agb,

toie bie an ber 2Ba|mannfcf)arte, öon fec^s Ubr 5}^orgcn§ bi^ brei U^r ^ittag§,

im eiftgen ^^rü^nebel 9?egengüffen, bann toiebcr ftedjenbcr ©onne unb Öetoitter^

f(^tt)üle, irä^renb bie ^emfen, f)inten an ber fteilen äßanb über Sartf)oIomä

]§inaufgetrieben, oben auf ber ©d)eibe be§ ^erge§ langfam auftaui^ten unb, mit

3uc!enben ©prüngen f)erab!ommenb, ber ßugel nur ein unfic^ereS !^id boten —
ba^u biefe fteben Stunben lang regungslos, bie S3üd)fc auf ben ^nieen, auf

einem ^el§blocE au§^arren unb red)t§ unb linfs ©ct)üffe !naEen pren, mä^renb

einem felbft lein ©tüif SCßilb f(i)u§gcrcc^t lommen ioiK — Iner ba nic^t om
gilbe in ein morb(uftige§ lieber gerdt!^, al§ ob bie eblen Spiere, bie in ber

i^erne oorüberfaufen, e§ fdjabcnfro^ barauf abgcfe!^cn^ Ratten, einen ju narren,

ber ftat ni(^t nur !einen Slropfen ^ögcrblut, fonbern überhaupt !ein rot§e§ iBlut

im ßeibe, bem ni(^t§ 53lenfcf)lic^e§ fremb ift.

^n einer poetifd^en @piftel an meinen greunb .^ermann Singg, al§ man
un§ beibe in ha§ (Somite eine§ 5}iüncf)ener ©(l)ü|enfefte§ getoäl^lt ^atte, ^abt

iä) er^d^lt, ii3ie e§ bamit juging, ba^ id) jum erften Wal, na(i)bem i(^ ^öufig

leer ausgegangen, ein 6tütf SBilb jiur ©trede liefern fonnte. S5ei bem bunllen

©efü^l, ba^ mein Heiner 5P^rl)giu§ fi(^ al§ ftitter ^O^it^elfer baran bet(]eiligt

^abe, toar i(^ auf ha^ erfte ^agbglüd ni(f)t fonberli(i) ftol^. 3<^ errtä^ne e§

l^ier nur, um ber @üte be» ßönigS ju gebenlen, ben mein bisheriges ^JliBlingen

me^r al» mid) felbft öerbroffen ^atte, ba er auf biefen ^agbauSflügen nur

fro^e ®efi(^ter unter feinen ©dften gu fe^en toünfc^te. äßa^r^aft gerüt)rt aber

toar iä) burc^ einen anberen SBenjciS feineg Sßo^llüoUcnS gegen miä).

5ll§ tüir oben auf bem ^slateau unter bem äßa^mann angelangt toaren,

h)o ioir übernad)ten foEten — bie ^Pferbd^en tüurben abgc^dunt unb ^um ©rafen

fic^ felbft überlaffen, bie ^öc^e errichteten im freien i^re improoifirten .f)erbe

unb pnbeten gro^e geuer au§ Saatfc^en unb ilnief)ol3 an — , fagte mir ber

ßönig: „kommen ©ie mit! ^d) tüilt ^Ijnen ha§ §au§ jeigen, in bem id) über=

nai^ten inerbe!"

(Sr führte mi(^ nai^ einer unfc^einbaren ^olj^ütte — tnoljl erft für bie

©elegenfieit aufgefc^lagen, innen aber fogar tapejirt unb gang be()agli(^ eingerid^tet,

mit einem ßomfort, ben ein ed)ter ^dger öerfd)mä§t ^aben toürbe.

„©e!§en ©ie," fagte ber ßönig, inbem er ein Suc^ Don einem nieberen

lifc^e nat)m, „ba l^ab' iä) mir aud) Wai jum Sefen mitgebrad)t. Rennen ©ie

ha^ä 25ud)?" — ^ä) \a^, bafe e§ meine „2:t)e!la" loar, bie l)eilige ZijtÜa auf

ber ©em§iagb, §ejameter ftatt ber ©c^nabappfel! Öctüife l)at ber ßönig leine

brei 33erfe barin gelefen ober ^öd)ften§, um fid) in ©d)laf ju bringen, ^d)

tonnte ia, ba^ i^m ha^ (Sebid)t nid)t gefiel. (Sr Ijatte e§ nur mitgenommen,

um feinem (Saft ettoaS greunblid)e§ ju ertoeiien.



110 .
- '^mi]ä)e gtunbfd^au.

5lTt ben 5t6enben na^ her ^ogb, foBalb bo§ ©ouper öoxüBer inar imb

man Beim 5Pun^d§ fa§, iüiirbe öorgelefen, trenn man nt(^t in einer 6enn!^ütte

^if^er f|)ielen unb Sc^nabappfel fingen ^öxte , lt)ie an jenem Soge , tüo ber

(Sro^^er^og öon ^JletflenBuxg mitgejagt l^atte. ^obtü la§, tt)o§ er üirjlit^

gebic^tet !§atte, ii^ ga6 meine 9toüeEe „Slnbrca £)elfin" jnm SSeften, in üeinen

5lBf(^nitten, ha 5lEe müht tuaren nnb man frü!§ fein Sager auffuc^te. ©eneral

Saro(^e fc^nardjte getööl)nli(^ f(^on toa^renb ber SSorlefung fo laut, ha% e§

fc^tüer !§ielt, iljn mit ber 6timme ju überbieten, ^yataler tt)ar'§, ha% biefe

5^a(^tmufi!, luenn h3ir mit h^m alten öerrn eine ^loifl^ütte ttieilten, feinen

öon nn§ auf feiner ^eumatra|e gum ©^lafen !ommcn lic^.

^n tüie fetten färben fielen aU' biefe bunten 5lbenteuer öor meiner @r=

innerung! 2öie unöerge^Iic^ ift mir ber ^eitere S5Ii(f be§ gütigen f^^ürften,

mit bem er in ba§ frö^lic^e S^reiben !^ineinfa!^, tüäfjrenb er über ben f^reuben,

bie er 5lnberen Bereitete, ha§ ßeiben, ha§ if)n aud) in bie reine §öf)enluft begleitete,

fein faft nnunterbro(^ene§ ßot)fh)e!^ ju öergeffen fi^ien.

S)od) mu^te bie lange 9lei§e and^ biefer „fd)önen Sage", bie fürtoa^r nicl)t

„fd^tüer 3u ertragen" tüar, einmal ein 6nbe finben.

5lm Sage nac§ jener ^aqh in ber 2Ba^mannf(^arte Beurlaubte i(^ mi(^

öon ben 5Dlajeftäten , beren ^fiüdtfe^r nac§ ^Mnc^en Beüorftanb. (S!§e ic^ am
27. ©e)3temBer aBreifte, !§atte iä) unter anberen ^cfuc^en miä) au(^ öon ben

jungen ^Prinjen gu öeraBfc^iebeu. 6ie tüaren iuäl^renb ber gangen ^cit, tüo fie

eBenfall§ in ber SSiUa tüol)nten, feiten jum SSorfc^ein getommen. @in einzige?

^IRal Ratten fie an einer 5lu§fa^rt S^eil genommen, bo(^ au(^ bo nic^t in un=

mittelbarer dla^e ber Altern, ^n einem tleinen SSoot fuhren fie mit i!§rem

^ofmeifter ber großen gefc^mütften ^ar!e nac^, bie ßönig unb J^önigin mit bem

gefammten ^offtaat über ben ßönigfee na(^ SSart^olomä brachte. @§ töar getni^

ein^ toeife päbagogifc^e 5Jla^regel, ha^ bie Knaben bem äerftreuenben ^ofleBen

fern ge!^alten tourben, um ben Fortgang il^rer ©tubien nii^t 3u ftören. S)oc^ ein

töenig m^^x f^reÜ^eit in einer fommerlid^en ^^erien^eit !§ätte man i^nen tool^l

gegönnt. Unb feltfam toar e§, ha% ber ^önig, fo oft eine Stnfrage an i!§n

!am, töie bie§ unb ba§ im Unterricht ber springen eingerichtet toerben follte,

ftet§ antwortete, man folle fi(^ erlunbigen, tüie e§ hamit in feiner eigenen

©cfiüler^eit gel^alten tüorben fei, unb e§ genau fo tnieber machen. Unb er flagte

bo(^_barüßer, ba§ feine ^ugenbBilbung öernai^läffigt inorben fei! 6§ fd^ien,

al§ oB er üBer ber ©orge für bie @rjie]§ung feine§ S3ol!e§ ba^ ^ntereffe an

ber feiner eigenen ^inber öerloren l§aBe.

(gortfe^ung im näc^ften .^efte.)
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[^at^brud unterjogt.]

®em Jubiläum bet „Seutfd^en 9flunbf(^ou" a^e^t iuo^l auä) ein 9tütf6li(f

auf bie muft!alif(|en ßrgebniffe biefex fünfunbgtüanjig ^o!^xe. (Sine ü6ex=

fi^Quenbe ^Jcuftetung , trelc^e ftatiftijc^e SSoUftänbigfeit iüeber erreii^en fann

no(^ anftxeben foü. i)ie ^unft, pftegte Hebbel ju jagen, fe|t fii^ nur in

(5pi|en fort. (Solche buxc^ fünftlerifc^e SSebeutung ober möd)tigen ßrfolg

auftagenbe ©rfi^einungen bebürfen felbftüexftänblic^ nid)t nte^x bex !xitifc£)en

^exgliebexung
; fie ift i^nen längft getüoxben. 5^ux bie gxo^en ©txömungen

in bex ^Jlufi! faffen toix ^iex in§ 5luge; betxai^tenb, tüie baxin al§ einzelne

äBellen bie beutfdje unb bie fxemblänbifc^e ^xobuction, bie tneltli(^e unb bie

geiftli(^e, bie bxamatif(|e unb bie ßoncextmufi! in einanbex obex gegen einonbex

Ä^ie^en.

S)ie legten fünfunbjtnanäig ^a^xe! @in langex 3eitöexlouf; txo|bem ex=

f(^eint ex un§ ni(^t öon gleid)cx ^xuc^tbaxfeit füx bie ^ufi! tüie fxü^exe

SSiextelja^x^unbexte. ^ein 3^eifei' ^öfe ^iß SSox^exrfc^aft bex ^Politü, bex

aSol!stDixt:§fcf)aft, bex ^^iatuxlüiffenfctiaften ^eute nid)t me^x bex 2:on!unft jene

3Bi(i)tig!eit unb S3et)0X3ugung int öffentlid|en Seben bexgönnt, toeldje e!§ebem

ba§ 6xf(^einen einex Dpex obex Sinfonie begleitete.

3)ie beiben 5[Jleiftex, toeldje bem 5!Jtufi!leben biefex ^Pexiobe öoxne'^ntlid^

i!^x ©epxäge aufgebxüdt :^aben, finb 9ti(i)axb SBagnex unb ^o^anne§
S5xa!§ni§, — bex @ine in bex Dpex, bex 5lnbexe in bex ßoncextmufi! iDeiteften

Untfangg. ^^xt ©ebiete fci^eiben fi(^ fc^axf unb xeinlid) öon einanbex ab.

S5xat)nt§ unb SOßagnex, — fie fte!§en einonbex nixgenb im 2ßege, fo oft auä)

mifeüexftänblid^e ^axteibeftxebung Oexfuc^t §at, bie SSeiben gegen einanbex

au§äuf^ielen. £)ie gxöfeexe $o))ulaxität unb ftäx!exe äßixtung fättt aIXexbing§

ftet§ bemjenigen ßomponiften gu, bex füx ba§ Sl^eatex fdjafft.

I.

SSeginnen toix mit bex D:|3ex. Sauge öox hem 3eit:pun!t, Oon bem unfexe

3fiücff(^au anhebt, ftanb äßognex bexeitS auf bex §ö^e feine§ 3iuf)me§. 5Die

^ugenbo^ex be§ ^toauäigiä^xigen, „S)ie ^^een", !ann un§ ^iet ni(^t be=
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^(^Qfticjen; mit beten 2Cßiebei-BeleBung§t)ex[uc^ in 5Jlün(i)en (1888), ein !inbif(^e§

^tetätScutiofnm, fei etiüöfjnt. „Sffien^i" (1842) nnb bet „gliegenbe .^ollänbet"

(1843) t)et!üubigen ha§ ftat!e 2;alent be§ jungen i)te§benet §ofcQ^eIImeiftet§,

oBet etft bet glänjenbe unb anljültenbe @tfoIg be§ Sann!^äufet (1845) unb

„ßo'^engtin" (1850) jie^t jene 35otgänget aUetotten an§ 3^age§li(^t. „Stien^i",

bie gto^e 3lu§ftattung§o:pet m 5^e^et6eet'fd)em ©efc^ntacf (fo gto^, ha^

fie in S)te§ben auf jtüei 5lbenbe bett^eilt Inutbe) , etfd)eint ^eute nut nod^

fpotabif(^ unb ftüdjtig auf beutfc^en SSü^nen. hingegen Bilben „2^ann Raufet",
„^oUänbet" unb „ßo^cngtin" noi^ immet bie feften ^unbantente

öon 2Bagnet'§ ^opulatitöt. ^ie 2;^eatetflotifti! bezeugt, bo^ Söagnet in

S)eutfd)lanb gcgcntüättig allen Somponiften t)otange!^t unb bie genannten btei

Opetn bie meiften 5luffü!§tungcn etleBen. ^t\nm teilen fic^ „3)ie 5[)leiftct=

finget" an (18(38), auf jenen gtö^eten Sßü^nen, toeldje ben ftat!en 5ln=

fotbetungen biefeg 2Cßet!e§ getüadjfen finb. ^^te t)ol!§tpmIid)=beutf(^e §anb=

lung unb melobifi^ einptäglic^ete Tln\il fic^etn ben „5[Reiftetfingetn" ent=

f(^iebenen SSott^eil unb OotauSficbtlic^ langete SeBen§bauct, aU ben anbeten

fpäteten 2ßet!en äßagnet'g, „Stiftan" (1865) unb 3i6elungcnting" (1876).

;^n bie Stengen unfete§ SSetic^teg fäHt BIo§ bie S^ettalogie. 2lu(^ aBgefe^en

öon intern ^unftlnett!^ intponitt fie al§ ein gan^ einjigeg ©teigni^ in bet

gefammten 2;!§eatetgefc£)i(^te. 3)ie ^bee, füt biefen ,,9HBelungenting" ein

eigenes gto^eg S;!^eatet in einet öon jebem (Sto^ftabtlätnx entfctnten $Ptobinä=

ftabt ju etBauen, toat eBcnfo glän^enb al§ gelnagt. S)iefeö üiljne, felBftbctnu^te

Untetuel^men ift butd) bag opfetfteubige 3ufamntentüit!en bet @efoIgf(^aft

SBagnet'g unb bie mä(^tige Untetftü^ung beg Bat)etifd)en ^önigg gelungen.

3ut ©tunbe finb bie „9iiBelungen" Beteitg auf aEen gtö^eten SSüi^nen ein=

gebütgett, Bebütfen alfo nic^t mel^t beg S5at)teut!^et 2lft)lg. SOßagnet'g le|teg

äßet! „^patcifal" (1882), beffcn 5luffü!^tung feinem anbeten 2:!§eatet geftattet

ift, etl^ält inbeffen bog S5ai)teutf)et Untetne()men no(^ oufte(i)t unb lodt jebeg

gineite ^al§t eine anfel)nlid)e |)ötetf(i)aft aug Beiben .^emifp^äten ^exan.

SBagnet üBt ungemein ftatfcn (Sinftu^ auf bie jüngeten ß^ompnniften;

©inftu^ t)on t3etf(^icbenent Umfang unb ungleichem Sßetti^. Eigentliche

SBagnetcopien ettniefcn ficf; feiten alg leBengfä^ig. SBcbet bie tnnnbetlii^e

6tofftt)al)l aug öoti^tiftlid^en, altgetmanifdjen, inbifdjen Segenben (SBeingattnet,

^ieiijl, ^alfttöm, ^Jüc^alotütcg, 6(^illingg u. 51.) no(^ bie 9io(^Bilbung beg im

^tunbe !^öd)ft petfönlidien legten Sßagnetftilg Btingt Biglang ben geJnünfditen

ßtfolg. £)ie jungen SBagnetianet Italien eg oud) ni(^t mel^t füt anftänbig,

ein SiBtetto uon anbetet §anb ^u componiten; fie mad)en \iä) il^te „^idjtung"

felbft, ob fie bafüv Sßagnet'g Talent Befi^en obet ni(^t. @in]elne betfteigen

fic^ fogat ^u bem 5lnfptu(i), augfc^lie^lic^ füt i!§te auf btei Big biet 5lBenbe

Betedineten 9Jlufi!btamcn bie (ätBauung eineg eigenen S^eatetg p oetlangen

(% öon (S5olbf(^mibt, äßeingattnet). 2)iefe 3»^w«ft§Bü^nen fte!^en öotläufig

noä) auf bem ^Papiet.

Einen günftigen Einfluß na'^m äßagnet butc^ feine fttengeten btamatifi^en

2lnfotbetungen. Sttaffete Einheit bet ^anblung, fdjätfete (5]§ata!tetifti! bet

^Petfonen, Sefeitigung öetaltetet gotmeln unb Eolotatuten, enbli(^ bie täum--
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Itc^e SSextiefung be§ Ord^efterg, — ba§ aEe§ ^ai feit SCßagnei-'§ Sßoxgang ft(^

SSal^n geBro(i)en.

3[Bagnei;'§ ©ntütxfung äußert fic^ aber nic^t QU§f(^lieBlic^ in gerabet

9ftid)tiing. 6§ lö^t fi(^ I)eute ouct) ein 9fiücfic^Iag gegen feine fpäteren 2ßer!e,

namentlid^ bie „9libelungen", conftatiten. 5Ran füllte ha§ SSebürfni^, fid^

au§ ber frembartigen @efellf(^aft öon ©Ottern, 9liefen unb ^hJergen lieber ju

5}tenf(^en in§ blü^enbe ßeben ju flüchten. 5lnbererfeit§ auc^ auSgurul^en öon

ber quölenben 5lnftrengung, JDeI(^e übermäßige Sänge, fortgefe^t beflamatorifci^er

föefang, contplicirte» ober betäubenbe§ £)r(^e[ter bem §örer bereiteten.

3)a erfd^ienen in ben neunziger ^a^ren tuieber üeinbürgerlic^e, ibt)Eifc§e

Dpern öon mäßigem Umfang unb befd)eibenftem becoratiöem 6(^mu(f. 2)ie

brei erfolgreic^ften biefer 9fii(^tung ftammen feltfamer SCßeife oon 5ln^ängern

äBagner'S: „§änfel nnb (Sretel" öon |)umperbind, „S)er ©öongelimann"

bon J^ienjl, „|)eimd)en am §erb" öon ©olbmar!. (gth)a§ frül)er (1890)

toar ^JlaScagni'S einactige 2)orftragi)bie „Cavalleria rusticana" aufgetaucht

unb !§at burct) bie 91eu^eit be§ effectöoE gebrängten @toffe§ unb ba§ bei aEer

9lo!f)eit energifc^e Talent be§ jungen ßomponiften balb ben Söeg über atte

europäifcf^en SBül^nen gefunben. 2)a§ lotfte jur 9Zad)eiferung. 3)er !unft=

liebenbe ^erjog Oon Coburg oeranta^te fogar ein ^rei§au§f(f)reiben, um bie

beutf(^en £)pernbü!§nen mit ein!^eimif(^en ßinactern ju tjerforgen. SSiele

ßomponiften traten in ben Söettbetnerb , aber felbft bie ©lüdlidjften mußten

fid^ mit bem greife begnügen; ber rechte ©rfolg blieb i^nen öerfagt. SBeber

^. gorfter'g „9iofe öon ^Ponteöebra" noc§ ^ummel'S „^ara" :§aben ber

„Saoaüeria" ßoncurrenj gemocht.

235a§ im legten 35iertelia^r!^unbert i)eutf(^lanb an ernften großen

Dpern !§eröorgebrad§t , ift überrafd)enb toenig. ^ie 2;!§atfa(^e erflärt fi(^ 5U=

meift au§ ber 5lEe§ erbrüifenben unb entmutl^igenben §errf(^aft 2öagner'§.

60 !§oben toir benn, öon biefem abgefe^en, an nom^aften großen D:pern feit

1875 in £)eutf(i)Ianb nur ju öer^eic^nen: „i)ie Königin öon «Soba" (1875),

„Berlin" (1886) unb „S)ie Kriegsgefangene" (1899) öon ©olbmar!; „©ie

gjlaüabäer" (1877) unb „S)er 3)ämon" (in äBien 1899) öon 9iubinftein;

5lefeler'§ „9iattenfänger" (1879) unb „2;romöeter öon ©äÜingen" (1884);

Ktenal'g „@öangelimann" (1896), enblic^ ben „S5ärenl)äuter" öon ©iegfrieb
Söagner (1899), für toelc^en ber ©lan^ be§ ererbten ?iamen§ jeboi^ nid^t

lange öor^ielt.

5tuc^ ba§ §elb ber !omifc^en Oper finben toir in Deutferlaub fc^toad^

bebaut, äßir öergeid^nen an Ijcröorragenben , erfolgreid^en 9toöitäten biefer

Gattung öon 1875 bi§ (gnbe 1899:

„3)ie be^äi^mte Söiberfpenftige" öon ^zxmann ©oe^ (1875),

„3)a§ golbene Krcu^" öon Sgnaj SSrüll (1876),

„§änfel unb ©retel" öon §umperbind£ (1894),

„^eimd^en am §erb" öon ©olbmarf (1896) unb aüenfaUg

„3)onna S)iana" öon ^ieSnicje! (1898).

3)a§ entfc^ieben !omifc^e ®enre f(^eint fic^ faft gänalid§ in bie ^tuitterform

ber Operette geflüchtet gu :§aben feit bem 5luftaudt)en ^. £)ffenbo(^'§,
S)eut?(^e SRunbfd^au. XX.VI, 4. 8
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ber fid) öon $att§ au§ halb aUer üeinen Sweater in 3)eutfd)lanb bemächtigte,

kleben ber ftaitäöfifc^en ^errfctit cigentlii^ nur bie f:peciftf(i) äöienei: Dpetette,

bie in ^o^onn Sixau% tüx^üä) i^xen berüt)mte[ten unb fleifeigften 23eT;=

txeter öerloren ]§at. Seine Befte Operette, „3)ie ^lebetmaug" (1874j, lebt

3UX 6tunbe noi^ auf allen SBü^nen. 2lu(^ „£)er ^igeune'cbaron" (1885) erf)ält

fi(^ in ber ©unft be» $Publicunt§, toäl^renb bie Operetten au'ß Strauß' legten

^a^ren nur einen fd^tüac^en Erfolg erhielten, mel^f no(j§ buxc§ bie 6(^ulb ber

Sibxettiften aU ber 5Jluft!. hieben Strang ^at in neuefter !^t\i Ütic^atb

^eubergex mit bem „O^jernbatt" unb „^^re ßjceHenä" aucf) au^er^^alb

Öefterreid)^ ba^ meifte @lücE gemad^t.

3n unfexem begteuäten Üia^men !önnen ^a^lteic^e €iptxn ni(^t ipia|

finben, )x>dä)t nur eine locale, rafci) t)orüberge!§enbe 5lufmer!iam!eit erregt

^oben. ^n jeber beutjd)en 2^§eater[tabt :pftegt ja Don !^t\i ju 3eit ein bort

anfäifiger 6om:ponift, metftenS ber ^apeUmeifter, mit einer Oper ^eroorjutreten,

tneld^e tro| ber i^r nachgerühmten „beifälligen 5lufno§me" nic^t über bie

engfte §eimat!^ ^inouSbringt.

3a§Irei(i)er tDoci)fen bie 91ot)itäten in f^ran!rei(^ unb Italien, tuo

ba§ mufüalifc^e ^ntereffe ber ^ünftler unb be» publicum» fici^ öor^errfc^enb

auf bie Oper toirft unb in ber ^nftrumentalmufi! nur ein \ä))X)aä)^§ @egen=

getöic^t finbet. Uebrigen§ fönnen toir öon ben alljährlich in fyranfreici) unb

Italien auftauc^enben Opernnooitäten o^ne @eit)iffen§fcrupel bie ^Re^rja!^!

ignoriren, un§ nur auf jene 2Ber!e befc^ränfenb, tr)elct)e ben äßeg ju bcutfcj^en

SSü^nen gefunben !^aben. SSeeilt man ftc^ boc^ bei uns nur ju eifrig, jebc

!§albh3eg§ erfolgreicfje franjöfifc^e ober italieni]ct)e Cper gleict) ^u importiren.

3n f^ran!reic^ ^aben toir ein Sinfen ber Opernprobuction ju con=

ftatiren. Slmbroife 2§oma§ unb Öounob gehören mit i^ren erfoIg=

reichen Opern in eine frü^^ere $eriobe („5J^ignon" 1866, „|)amlet" 1868, „9tomeo

unb ^ulia" 1867). ®ounob'§ „Tribut Oon 3amora" (1883) §at tro^

$auline ßucca'§ $Prac^troEe fic^ nict)t p erhalten oermoc^t, ebenfotoenig

Tjelib^'^' „^^an be gUöeHe" (1881). Seit fünfunbgiDan.^ig ^a^ren ift

^. 5)taffenet faft unumfci)rän!ter iBe^errfc^er ber fran^öfifc^en Oper
;
ieben=

fall§ ber ©innige, ber neben SSi^et (f 1875) über bie ©renken fyranfrei(i^§

l^inaug mit an^altenber ^raft iT)ir!t. SBien tüar bie erfte nic^t franaöfifc^e

Stabt, iDelci^e Si^efS „Carmen" (1875) aufgeführt unb aümä^lici) aEe Sühnen

5Deutfc5^lanb§ , bie fic^ lange gegen ba§ friöole Sujet fträubten, naciigegogen

l)at. „(Carmen", ein 2ßer! öon @eift, Seibenfcijaft unb intereffanter Socal=

färbe, bürfte fic^ noc^ lange mirlfanr erhalten. ^ule§ 3Jlaffenet ^at

mehrere SBü^nen 2)eutf(^lanb§ juerft öorüberge:§enb mit bem „ßönig öon

Sa^ore" (1877) unb bem „Sib" (1885) erobert, bann mit „5Jtanon" (1884)

unb „äßert^er" (1892) bleibenb gufe gefaxt. a3emer!en§n)ertf) ift, ba^ brei ber

beften unb erfolgrei(i)ften fran^öftfciien Opern auf @oet^ e 'feigen £)ic^tungen

ru^en: „gauft", „^^cignon", „2Bert^er"\).

1) „m'mon" "^at in ^axi% am 13. 5Jlai 1894 i^te taufenbfte ^(uffü^rung gefeiert.

®o% eine Oper in Öiegentoatt be^ ß^omponiften äum taujenbften DJial auf berfclben ^ü:^ne

erfd^eint, ift ein ©tcignife o^ne ^cifpiel — eine S^atfac^e, bie man no^ niemolö erlebt l)at
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S)a§ ßrgeBniB an !omifc§cn Dpei-n in ^ranhetc^ ift §ö(i)[t Befc^eiben,

felBft tuenn man bie tragifc^ au§ge:§enben „ßatmen" unb „5Ranon" ba^in

einreil§t. SSigefS UeBenstnürbige etnactige „S)iamiM)", in neuexe): 3eit öon

beutfc^en SSü^nen aufgenommen, ftammt au§ bem ^a^xt 1872; £)6li6e§'

fc^neE bergeffene !omifc§e Oper „Le roi l'a dit" (1873) :§at nii-genb§ bie

2öii-!ung feinex S5attetcompo[itionen „(5o^3pelia" (1870) unb „6l)Ioia" (1876)

nx^\ä)i.

5tu(^ in Italien ift bie ec^te Opera buffa mit Sffoffini, Sionigetti

unb il^tem fii)triäd)eren Ülac^folger 9ticci au§geftor6en. 51I§ eine merttoürbige

©rfc^einung ^e6t fi(i) h^x „f^alftaff" öon SSerbi ^erau§ (1893), bem eminent

pat!§etifc^en 6om|3oniften, bem man eine !omif(f)e €)ptx ebenfo txienig gugemut^et

1)äik iriie feinem ßanb§mann Fellini ober unferem 6)3o!§r. ^n 3)eutf(^=

lanb öermoc^te fii^ „^alftaff" nid^t einzubürgern; eigentlich ift er au;^ in

Italien ein refpectöoH Bezauberter f^rembling geBIieBen.

^ie jüngften ;3töl^et^e^ erinnern mi(^ untüill!ürli(^ an ©ottfrieb ßeller'§

6elbtr)t)Ier @r,^ä!Zlung üom „S3erlorenen Saiden". Sie l^aBen ha§ Sachen öer=

lernt, ha§ !öftli(f)e, öergnügte Sachen, ha§ einft fo filBer^eE au§ i^ren !omif(^en

€pern brang. ^n ben legten fünfunb^tuauäig ^al^ren !§aBen fie au^er bem

crtoä!§nten „galftaff" feine Opera buffa, fein Dranima giocoso bon Sebeutung

me'§r geliefert, dttüag ergiebiger geigte fi(^ bocf) i§re Opera seria: 3}erbi'§

„Dtetlo" (1887), SSoito'g „53lefiftofele" (1881), ^on(^ielli'§ „©ioconba"

(1884), 5Jta§cagni'§ „(Saöalleria", bie öon feinen fpäteren, mufüalifc^ t)iel=

fa(^ Bebeutenberen Opern: „^reunb ^ri^" unb „S)ie 9t an | au" an @r=

folg nic^t erreicht tüorben ift. ^Ijm folgen in ben neunziger ^a!§ren al§

neuefte ©ruppe bie italienifc^en 9tealiften. dlaä) bem SSorgang öon 5Jta§cagni's

„ßaöaEeria" fc^rieB juerft Seoncaöallo feine ©orftragöbie „S)er SBaja^jo",

bann in größerem Oia^men „La Boheme", ^yaft gleii^geitig l^at benfelBen,

au§ §enri 5Jturger'§ Ütoman gefdjöpften Stoff unter gleichem 2;itel „La Bo-

heme" ®. ^Puccini Bearbeitet. Einige Heinere Opern öertöanbter italienifc^er

„aSeriften" lamen Bei ber äßiener S^eater^ unb 9Jlufifau§fteIlung (1892) 3m
Sluffül^rung : „A Santa Lucia" öon $p. 2a§ca, „Silba" öon ^^r. (Sileo,

„II birrichino" öon ß. 5)tugone, „Mala vita" öon U. ©iorbano. i)a§

pd§tige ^ntereffe, ba§ fie erregten, Ratten fie gum größten ^El^eil ber genialen

Sängerin ©emma ^ellincioni gu banlen.

unb bielleicf)t ntrf)t toieber erleben tvixb. ^eute noc^, ba unlcre gvofjett 53iei[tet Idngft tobt

linb, "^at feine Oper üon ©tucf, 2)to3art, Seet^oüen ober Söeber e» 3U lÜOO Sluffü^rungen in

berfelben Stabt gebracht! So nacf)^aaigen Örfolgeä wie „9JJignon" rüt)mt fid) nur nod)

©ounob'ö „Sauft", beüen taujenbfte 2tutiüf)rung (jc^on uact) 85 3al)ren) im ^ai)xc 1893 in

^axii ftattfonb — leiber ein ^ai)x nod) be§ ßornponiften Sobe. 2Biü man einen DJiafeftob für

biefe $arifer Opernerfolge Ijaben, fo oergleic^e man bamit nur bie S<^^ ^^^ 3Iuffüt)rungcu

unferer beften unb betiebteftcn beutfcl)cn Cpern. 3m a^erltner Cpernl)üu]e ^at bie „gauber^

flöte" erft nadi "^unbert 3at)ren bie öierf)unbertfte 2Iuffü()rung erlebt, „S)on ^uan" bie fünf=

^unbertfte. 2)er „greif c^ü^" ^at breiunbfiebaig 3al)re gebraucht, um in a3erlin unb ©reiben

C5 3ur fünfl)unbextften Sluffüljrung ju bringen, ^n SBien ftel)t 9Jlosart'ä l^unbertjä'^riger

„2)on Suan" erft je^t on feiner fünf^unbertften 9tuff ü'^rung

!

S*
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Unfete alten (Sulturööüet, Italiener, ^tanaofen, 2)eiitf(^e, öertat^en qu^

in bet mufi!alif(^en $tobitctton 6ereit§ ^üge öon Wibicjtett. @§ gebeil)!

tfinen äum Sßorttieil bafe einige Stoffen frifc^en 2BIute§ öon ben nnöex6tau^lcn

giationen, namentlich) ßgediett unb Oluffen, i^nen äiifticfeen. Untet ben ^nfttu-

ntcntalcontponiften tnerbcn h3it an^erbem no(^ 6(^tt)eben unb 9toxtDeget an=

txeffen 3)ie Opetn be§ in Slxmut^ nnb %auh1^di berftox6enen
,
aufeet^alb

Söt)men§ fo qut toie un6e!annten ©metana (1884) toaten etne entbctog.

mhxmh ber 2:t)eatet= unb 5}Mi!au§ftettung in äßien 1876 gab eine cjec^tic^e

•DpexnaefeEidiaft „2)ie öex!aufte SSxaut". S)ann touxbe biefe !omtict)e Dpex

in 2öien unb Balb aud) auf ben meiften beutfcfien SBü^nen mtt anbauexnbem

gxfolq gegeben, m folgten no(^ „i)a§ ©e^eimnife", „S)ex ^ufe" unb .S)alt6ox"

öon ©metana, txo^ glän^^enbex mufifalift^ex (Sinäelnuntmexn nicfit mtt glet^em

mM Sßon 5lnton ^üofa! gelangten nux atoei !leinexe Opexn tu beutld^ex

Uebexielung an bie ^oft^eatex öon äßien unb i)xe§ben:
-J^f

Jßauex al§

©(i)elm" unb „S)idefd)äbel". £)ie lieitexe, fe^x melobiöje ^ufi! ift an elenbe

3:extbü(^ex bexfcfitoenbet. SSon 3)üor-ar§ 3h)ei gxofeen Cpexn „3)tmttxt" unb

^ex Sacobinex" ift nocf) !eine beutfcf) gegeben tnoxben. Sßenn bte c^ccfitfdjen

eomponiften fi(f) nic^t enblid) p beutf(i)en Uebexfet.ungen bequemen, fo toexben

fie übex bie engen ©xengen it)xex §eimat^ ni(^t l)inau§bxingen. Sßon Dtuffen

ftnb ^iex giubinftein unb 3:f cf)ai!ott)§!t) ju nennen. 5ll§ Opexncompomft

Umnti gxftexex allexbing§ ätnifc^en mel(xexen ^Nationalitäten, (äimge fetnex

Dpexn finb auf oxiginal xuffifd)en 3:ejt, füx üiufelanb, gefdjxieben („S)ex

£)ämon", „Mafcfinüoff"). bex Jlexo" auf ein fxan,5öfif(i)e§ Stbxetto öon ^le§

Saxbiex, enblic^ auf beutfd)e2Boxte: „2)ie ^nbex bex^aibe", ,.?yexaxmox§", „A.te

5)laccabäex", be§glei(^en bxei fleinexe Dpexn, bie metne§ 2ßiffen§ nux m §am=

buxg aufgefü^xt touxben: „®ex ^^apagei", „©utamit^", „3)ie fibixifcfien ^ägex".

- 9lad)bem bex tlieitoeife gxfolg üon giubinftein'§ Opexn fict) faft bux(^au§ auf

bie national gefäxbten 5Jluii!ftücEe üon fpecififd) xuffifcli^oxientalif^em 6f)axa!tex

concentxixte , büxfen toix gtubinftein (gana abgefe^en öon feinex 9lationalttat)

tüoM am xic^tigften ben xuffifc^en gomponiften beiaä^len. S" ben Settxoum

unfexex mdiä)an falten nux „£)ie ^laccabäex", „^exo" unb „S)ex 3:ömon".

Sxo^ feinex unöexbxoffen emfigen 5lx6eit füx bie SBü^ne ^at bo^ fetne

öon 9tubinftein'§ Opexn einen nad)^altigen (gxfolg behaupten lönnen. Sßett

glütflietjex trax 5p. Sf ct)ai!otü§!l) mit feinex €pex „(Sugen Cnegin", bie, 1879

componixt, exft ettoa fünfje^n ^a^te fpötex in S)eutf(f)lanb gingang fanb

(1897 in äßien). S)ex eminent patxiotifc^e 3ug, tüeld)ex bie xufftfcf)en £)pexn=

componiften beftimmt, il|xe ©toffe ou§ 'ben bexul)mteften 2)i^tungen t^xet

Sanböleute ju entnelimen, gebeizt il)nen ba^eim ju gxofeem SSox^ug, aufeex^alb

9lufelanb§ meiften§ jum ©egentlieiP). S3pn 2:f(i)ai!ott)§!l)'§ übxtgen Opexn

1) 3uerft f)at fötinfa naä) ben Siifttungen ^^uf d)f in'? gegtiffen („3?uMan unb Submiaa"

1842). 2:ann lieferten ^^ufc^fin'g „gtuijalta" unb „S^er fteinerue Saft" ben ©toft äu S»ei Opern

t,ou ©argomijöfi, beüen jüngerer eoUege gjlujiorgöfi »ieber ben „Söoriä ©obunow ,

5^ujdjün'g einaige^S grofeeä Srama, componirte. Xjc^aif oioef q l)at öon ^:tmid)ün mi tir=

3äf)lungen au^ bem mobernen ©ejeUfcfiaftälcben, „2)te ^iquebame" unb „(Sugen Lnegtn
,

alö

Dpern bearbeitet.
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tüütbe fic^ man(^e (a- 35. „La Pique-Dame") bur($ t^ren tnufifalifi^en Üteiä

gur 5liiffi-ifc^ung be§ ftagntrenben beutfc^en 9te|)extoite§ empfe()Ien, faE§ nur

unfer publicum auf bie frembattigen (Stoffe eingebt.

©0 fe^eu tütr benn in unferer 5ßeriobe 9iid^axb SCßagnex öox-= unb

üBer^^etxfc^enb. deiner bex neueren Operncomponiften beutfdjer ober frentber

giationalitdt erreicht i:^n in S)eutfd§lanb an 3a§l ut^b 5ln3iel)ung§!raft ber 5luf=

fü^rungen. 9te6en i:^m öerftegt bie ^robuction. S)ie tnenigen neu auftaui^enben

Dpern öerfe'^len ben ©inbrutf, enttoeber tüeil fie SBagner nat^a'^men, ober auc§

tüeil fie abfic^tlid) gegen feinen 6influ§ fic^ abfperren. SSra^m§, ber feinen

toiebertplt gefaxten $pian, eine O^er ^u f(^reiben, immer inieber aufgab, ant=

tüortete mir auf meine ^nter|DeIIation: „äßagnerifc^ componiren mag iä) nid)t,

unb im älteren clafftf(^en ©til ge!§t e§ nic£)t me^r." ©e§r irrig toöre jebod§

bie 5lnna^me, ha% ha§ gan^e mufüliebenbe 3)eutfd)Ianb fiC^ nur on äßogner

fdttige, mit äßagner üoHauf ]iä) begnüge. 91id)t bie neueften, iüo^I aber bie

älteren £)perncom^oniften öermogen fi(^ neben i:§m ftanb^^aft ju erl^alten:

^Rojart, SSeet^oöen, Sl^eber, 5Jlarfc^ner, Sor^ing, !§in unb hjieber aud) noc§

^reu|et. 9tux ©po^r fct)eint, felbft mit feiner „^effonba", ööttig in 35er*

geffen^eit gexot!^en. ^it befonbexex SSefxiebigung lönnen toix ha§ 9ieuextüact)en

eine§ föxmlii^en ^Tco^axtcultug conftatixen. ^n allen beutfc^en ^aupt=

ftäbten, öoxnelimlii^ in 2Bien untex föuftaö Wa^lix unb in 5Rün(^en

untex ^Poffaxt, füEen 5]^ogaxt'§ £):pexn, foxgföltig ftubixt unb neu infcenixt,

ha§ Sl^eatex, txo^ Söagnex. 5Zux bie edit ^Jlojaxt'fd^e SSoxtxagstoeife unb

(Sefang§ted§ni! ift buxi^ bie ^exrfdjaft öon Sriftan unb Sßotan p ©(^aben

gefommen. 35on au§länbif(^en älteren Dperncomponiften iüirlen auf ben

beutf(^en 35ü§nen no(^ ^eute frifc§ unb lebenbig: S5oielbieu („äöei^e ^amz",
„^o^ann öon 5Pari§", !§ie unb ha auä) „9totl)!äpp(i)en)", 51 üb er f„©tumme
öon „$ortici", „gra 3)iaöolo", „S)er f(^h}ar3e 3)omino"), 5lbam („^PoftiHon

öon Songfumeau", „^ie 5lürnberger ^Puppe"). ^ttoa^ feltencr §erolb
(„3ampa", „^hJeifampf"). 5lu§ ben brei^iger unb öier^iger Sa!§ren : Tlzt)zx =

beer, forttuä^renb eine ber ftäxfften ©tü|en be§ beutfc§en 9fiepertoire§ („3ftobert",

„Hugenotten", „$Prop^et", „^frifanerin)"; fpärli(^er öertreten ^aleöt)

(„^übin", ,.2)er S5li|"). -
2)rei @eben!tage: 3)ie !§unbertjä'^rige 35ßieber!el§r öon ^ojart'S 2;obe§=

tag (1891), öon ^^^ranj ©c^ubext'§ @ebuxt§tag (1897) unb öon 6. m.
öon 3Sebex'§ ®ebuxt§tog (1886), finb in ganj ^eutf(^lonb mit (^eftli(^=

!eit unb aEgemeinex ^^ex^lidiex Eingabe gefeiext tooxben. 35on 5[Rosaxt ex=

fc^ienen im SBicnex ^ofopexnt^eatex al§ 3^oöi täten füx un§ ßinbex be§

19. ^a:§x^unbext§ ^toei xci^enbe 3f{ococo =©ingföiele: „3)ie ©äxtnexin" unb

„35aftien unb 35aftienne". äBebex touxbe mit feinen bxei gxofeen €pcxn unb

bex „5Pxeciofa" gefeiext, öon einigen beutfc^en 35ü!^nen anä) mit „©^löona".

3Bien ^at fie nic^t aufgenommen; mit 9te(^t, töie ic^ glaube, ^n il^xex

Oxiginalgeftalt ift „©l^löana" ööEig öexaltet, l^eute einfach unmöglid). 3)ie

in Deutfc^lanb aufgetauc£)te 9^eubeaxbeitung hingegen ift ein au§ aUexl^anb

3Bebex'fd)en ^^^xagmenten äufammengejelte», einex gan^ anbcxen ^anblung untex=

legte§ glic!h)ex!, ba^ mit bex Oxiginal = ©t)löana nic^t öiel me^x gemein ]§at
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aU ben Sitel. 5Do§ ^^ran^ ©c^uB et t = Jubiläum , ba§ in äßten ftd) burc^

jel^n Sage fottfe^te, in €pei:n= nnb ßieberafeenbcn , Drc^eftetö ^ammet= unb

ßlaöicx-concexten ; Üri^lic^en nnb Orotorientüetlen, Bra(f)te im Cpcrnt^eatct

aufeet ben „35exf(^h)otenen" no(^ ein öeif(i)oIIcne§ 6ingipiel „S)et öierjö^tige

5Poften" (2;ejt öon S^eobor Körner) ^ut 5luffü^ning. Se^teteS :^at ben feft=

liefen 5lnla§ ni(^t lange überleöt. 5lIIc bentf(^en Dpernbü^nen feierten fernet

ben ^nnbertjä^rigen ©eBurtytag ^eintirf) ^arfd^nex'y (1895), beffen

„^an§ ^eiling" nnb „Sempier" bem beutfc^en SSolfe an§ §erj getoadifen finb.

IL

Unjer 9^ürf6li(i auf bie ni(^t = bromatif (^e, alfo bie ßoncertmufi!
im tüeiteren 6inne tüirb rafd)er beenbet fein al§ bie Umfc^an über bie Opern
be§ legten 35iertelia^r]^unbert§. S)ie ^robuction ftrömt l^icr öiel gleichmäßiger,

faßt ficf) nnter menige .Kategorien pfammen nnb toirb faft auSfcfiließlic^

öon 3)eutf(^lanb Beftritten. ©laben unb ©lonbinaöier bilben nur eine fleine

50^inorität, bie f^ran^ofen eine noc^ geringere. Unter ben beutfi^en, aBfeit§

bom Sweater fc^affenben ßomponiften ber legten ^eriobe nimmt o^ne 3^roge

S5ra!^m§ bie borne^mfte ©teEe ein. (5r Ijat in geiftlii^em 6til, in ber

©infonie, in oEen ^^e^gen ber ^ammermnfü, im ßlaöicrftütf unb int ßiebe

eine reidie ^^^ülte öon unöergänglic^en 2Ber!en gefpenbet. Unter ben Dienen

erf(^eint S5ra^m§ ali ber ßlaffüer, h}a§ Siefe be§ ^n^^t» 6ei poHenbeter

S5e:^errf(^ung ber gorm nnb aller ^nnftmittel betrifft. @r ift in tüeiteren

Greifen gnerft bur(^ feine B-dur=©ejtett befannt unb beliebt getüorben; in einigen

t!§eil§ aEein, t^eil§ mit^oac^im Deranftalteten ßoncerten geigte er fi(^ aud^

ol§ ^ianift in großem ©til. ^n SBien finb feine bebeutenbften 2Bcr!e ent=

ftonben, Por 2lEem ha^ „S)eutfc^e 9?equiem" (1875).

SSon ba an l^at ^ra'^mg nid^t aufgehört, bo§ ernftere ©ebiet unfere§

ßoncertleBenS oI§ ©rfter ju Be^errfc^en. ^n ben stnangig ^aft^'en 187ö bi§

1896 empfingen tnir öon i^m oier ©infonien, bie Sragifc^e nnb bie 5lfabemif(^e

OuPertüre, brei ©treit^qnartette , gtoei Quintette, bie brei S5iolinfonaten , bie

„$P!^antaften" unb „^nterme^ji" für Slabier, ga^lreid^e Sieber^efte unb S5ocal=

quartette (ttjorunter bie ^igennerlieber), enblid) bie Beiben ßlarinettfonaten

unb ba^ ^^errlidje (5;iarinett = Quintett, ©eine le^te (^"ompofition, bie „S5ier

ernften ©efänge" (1896), burc^toe^t Bereite bie Sobe§a^nung. ßine tütfifc^e

!ur5e ßran!^eit entriß nn§ ben erft S)reinnbfe(i)5igiä;^rigen am 3. Slpril 1897.

©cf)on im QctoBer 1899 tourbe bo§ 3)en!mal entpEt, ha§ ber funftfinnige

^erjog öon ^einingen. Bei bem SSra^m§ fo oft nnb gern muficirt ^atte, i^m
etrid^ten ließ, ^n SSien tnirb gleid)faE§ ein S5ra!§m§=£)en!mal öorBereitet.

'^aä) S5ra^m§' Sobe erfd^eint un§ al§ ber SSegoBtefte unter ben ^nftru=

mentalcomponiften 5l|nton S)öoraf. ^n 2Bien trat er guerft mit feinen

„©laöifc^en 9i!§apfobien (im ^l^ill^armonifc^en (^oncert 1879) bor ha§ große

^Publicum. £)ie folgenben ^al)Xt bef(^erten un§ feine „Segenben", Pier ©in=

fonien, mel^rere Quartette, Srio§ unb Quintette, ha^ ©ejtett für S5la§inftru=

mente, bie Quöertüre „5Jiein .^eim", brei „©infonifi^e 3)i(^tungen" n. f. iü.

2)bora!'§ äo^lreid^e Sontöerfe Bilben Bereite einen unentBe^rliäjen Sä)mud
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be§ Soncettle6en§ in Deutfc^Ianb unb ©nglanb. ®ei; 6otn:|)om[t fte^t im
bcften ^anm^alkx; feine ^robuctiöität Id^t un§ no(^ eine xei(i)e §üHe bon

Sonbic^tungen extüaxten.

^toei ältete 5}leiftet, bie al§ ßiontponiften i"^te größte unb exfolgteid^fte

Xl^ätigMt in ben fünf^iget unb fei^^iget ^a^ten entfaltet !§aBen, ßifät unb

Üluöinftein, ragen tto^bem mit einigen fpöteten 3öer!en no(^ in unfete

^Periobe !^erein. ßifjt mit feinen „@lo(fen be§ ©ttapurger 5Jlünfter§", ber

„SSogelprebigt be§ ^eiligen ^xanf unb bem „113. 5Pfalm", 9tu6inftein

mit feinei; „S)ramatif(^en ©infonie" unb einigen ßlatjierftücfen. S)ie Beiben

Berühmten ^ünftlet begegnen fi(^ in bem <Bä:)\ä']al, ha^ fie aU unerreichte

6lat)iert)irtuofen unb „fa»cinirenbe" $Perfönli(^!eiten bi§ an i!^r ßeben§enbe

Bejubelt tourben , al§ ßomponiften e§ aber feiten gu ed)ten, an!§altenben

Erfolgen Bra(^ten. 9lur hjenn fie :}3erfönli(^ 3ugegen toaren, erlebten i^re

Dr(^efter= unb ß^or^Sompofttionen eine entljufiaftifc^e Slufnal^me. Seit htm

^infc^eiben ßif3t'§ (1886) unb OtuBinft ein '§ (1894) finb i^re 2Ber!e öon

ben meiften großen (5;oncert|)rogrammen fo jiemlic^ öerfi^tounben. hingegen

erfreuen ft(^ bie farBenglü^enben Ouöertüren öon ©olbmar! „©aluntala",

„5pent^efilea", „<Bapp^o", „^romet|eu§", „^m grü'^ling", fotüie bie anmut^igen

6erenaben unb Sinfonien öon 9ioBert 5u(^§ anbauernber SSelieBt^eit.

©inige berein^elte, energifc^ öorbrängenbeßomponiften, tüelc^e na^ mobernen

^Terminologien al§ 6eceffioniften Begeic^net toerben !önnten, '^aBen in ben legten

jel^n Bi§ fünfjel^n ^a^^'en ftar!e, tcenngleict) ni(^t unBeftrittene ßrfolge ^u ber=

äeic^nen: 5lnton S3ruc!ner (f 1898), beffen ©infonien 2Bagner'§ „unenblid^e

^Oflelobie" in ungetoö!^nli(^er 5lu§be!§nung aboptiren, unb ber lungere 5ft i c^ a r b

6trau^ (geboren 1864), ber in feinen glänjenb inftrumentirten Sinfonif(^en

2)id)tungen („3)on ;3uan", „5JtacBet^", „2;ob unb 25er!lärung", „©ulenfpiegel",

„3arat§uftra") un§ toeniger mufüalifdö al§ molenb unb eräö^lenb intereffirt.

§ier toäre auc^ ^viqo äßolf ju nennen, beffen „geuerreiter" unb „ßlfenlieb"

für 6^or unb Ordiefter gleicl|faE§ ein borjuggtoeife itluftrirenbe§ S^olent t)er=

ratzen. S)er junge, einer un^eilöoHen ^ranf^^eit oerfaHene äßiener 6om=

ponift, um ben fic^ Bereite eigene „SCßolf^SSereine" fc^arcn, ift am fru(i)t=

Barften al§ ßiebercomponift aufgetreten. @r componirte nic^t Blo§ ©ebic^te,

fonbern fojufagen ganje £)ic§ter. gin ^anb ©oetl^e (51 ©ebic^te), ein S5anb

«ülörüe (53 (Sebi(^te) u. f. to. (5r lieBt e§, bie ßlobierBegleitung pr §oupt=

fac^e, ben ©efang gum 5lnt)öngfel gu machen, ^n bie ßoncertprogramme finb

2ßolf'§ ßieber Bi§§er faft gar ni(^t gebrungen, nod) biel Weniger in bie

?^amilie. 3)ie 5lu§Beute an neuen Siebern öon ^eröorragenber Sebeutung ift

auffattenb gering in ben legten ätoei 3)ecennien. 5lm ^äufigften unb am

lieBften tüerben noc^ immer ©c^uBert, ©c^umann, SSra^m§ unb gfoBert gran^

gefungen. 9leueften§ genießen bie finnigen ßieber öon 51. 9tütfauf gro^c

SBelieBt^eit. ^lenbel§fo^n'§ Sieber, ßlabierftürfe unb ^ammermufi! finb

au§ bem ßoncertleBen faft Oöttig üerf^tounben. 5hir in feinen Oratorien,

^Pfalmen unb (Stören lebt ber ^leifter noc^ unübertroffen in ber ©egentoart

fort. ©0 oiel öon ben beutf(^en ßoncertcompofitionen ber legten Ißeriobe.

(Sine neue, ool!§tl)ümli(^ frifc^e garBe ^aBen einige !^oc^BegaBte ©laöen

in bie neueren goncertprogramme gebracht: ber ß^edie ©metana (beffen
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O^etn Bereits fxül^et ertüäl^nt finb) mit feinen „(Stnfonifc^en S)id)tungen"

unb 2f(^ai!otD§!t) mit feiner „5pat]§ctifi^en Sinfonie", feinem 6lQöier=

concert unb einigen ^ammcrmufüftütfen. 33on 91orttiegcrn l^aBen ©öenbfen
mit feinem Dctett, @. ©rieg mit einem Quartett, einer Duöertüre unb feinen

Beiben Ordiefterfuiten „^oIBerg" unb ^eter @t)nt" leBl^aft augefprod^en.

S5on ^ran^ofen ift @aint=©aen§ natf) ^erlioä ber erfte £)rd§eftercomponift,

ber 3eit unb bem 9tange naä). SBi§ l^eute au^ fo jiemlii^ ber einzige öon

einiger SSebeutung. ©eine ^rogrammbii^tungen „Danse niacabre", „^^aeton",

„£)mp!§ale", feine Beiben ßlaöierconcerte in Es- unb D-dur, enblic^ ein Quartett

unb ein 6eytett (mit S^rompete) !^aBen al§ geiftreid^e, püante ßompofttionen

fi(^ auc^ in £)eutfd)lanb Geltung errungen, hingegen !^ufd^ten einige

£)r(^efterh)er!e öon @. Salö, b'^ttbt), ß^aBrier unb SSrunneau ein=

brutf§Io§ öorüBer.

S)ie geiftlid)e unb oratorif(fie 5[Rufi!, 3u ber tnir un§ nunmehr tuenben,

tuirb un§ nid^t ftar! &efd)äftigen. Unfere 3eit ift bem Oratorium nic^t

günftig. 2Ba§ in biefem ^ad) un§ !^eute noc^ ergreift unb ert)eBt, finb bie

5[)hiftertr)er!e bon §a^bn, .^änbel, S5od§ unb 5Dlenbcl§fo'^n. ^^leBen i^ncn, ben

©äulen ber Qratorienmufit erregen bie 5loöitäten auf biefem ©eBiet mel^r

ein ^ntereffe ber 9ieugierbe. 9tuBinftein'§ „Sl^urm öon SBaBel", „S5erlorene§

5Parabie§", ßifjt'S „6!§riftu§" unb „^eilige glifaBef^" gehören ber ooran=

gegangenen $Periobe an. 3}on Berül^mteren unb tjeroorragenberen 9ZoOitäten

tüören ju nennen: „Mors et Yita" unb „La Redemption" öon ©ounob,
fc^tDäc§Iid)e ^robuctionen fromm getüorbenen 5llter§, „3)er I)eilige ^ranciöcu§"

öon @. 2;inel, „£)ie l^eilige SubmiEa" öon 3)öoi-o!, „göa" öon 5}^offenet;

„2)ie ©eligfciten" öon 6. ^frand (in Sßien Brud^ftüdtöeife gegeBen), enblid^

bu „SSier geiftlic|en ^tüd^" öon 3Serbi. S)ie atterjüngfte „Senfation" erregte

ber junge italienifd^e 5IBBate Sßerofi, tüeld)er bie Oratorien förmlict) ou§ bem

3lermel fd^üttelt. ©ein „ßa^garo" feine „Üüfure^^ione", unb töie fie aüe ^n%zn,

l^aBen il^ren Erfolg l^auptfäc^lid^ Bei bem !ot!§olifc^en ©piScopat unb ben :^o(^=

grabig frommen 3)amen ber 2lrifto!ratie gefunben.

5Jlit großem ©rfolg !^at 5J^aj SSruc^ bie Drotorienform ouf ineltlic^e

©toffe, in§6efonbere ber griec^ifd^en ^eroenjeit, übertragen („3lc§iEe§",

„Dbt)ffeu§"), be§gleic^en ©c^'iller'S Modt" für 6^or, ©oli unb Qrdjefter

tüir!fam BearBeitet. ©ein neuefte§ Oratorium „(5^uftaö 5lbolf" ^at Bereit§

in aßen proteftantifc^en (^^or= unb ^Jf^ufitöereinen gefiegt.

Die Flamen ber SSirtuofen unb @efang§!ünftler annä'^ernb öoII=

ftänbig gu geBen, bie in ben legten fünfunb3tüan5ig ^a'^ren gefeiert iüaren,

ift !aum' möglid) ; iüir muffen un§ mit ben auSge^eid^netften Begnügen. S5on

Berü^^mten Öiefang§!ünftlern ragen nod^ in ben 5lnfang unferer ^eriobe

hinein: 5lbeline ^atti, ßtjriftine 9HeI§fon, ^^auline Succa, 5Jlorianne

SSranbt, (S. Otoger, 9tiemann, ®. äßalter, 3. f^aure. ^eute toir!en

no(^ erfolgreich in ©oncerten: Sili Se'^mann, ^arcella 5Pregi, ßamißa
Sanbi, 5llice SSarBi, bie ©änger @. ®ura, 53lefed§aert, ©ifterman§,
©(^eibemantel.

Unter ben (Slaöieröirtuof en bie Slclteren: 9tuBinftein unb

ö. 33ülotü, ßlara ©djumann. 3)ie jüngeren SBufoni, ©taöeni^agen,
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b'^^IBert, gmil Sauer, 5Pabeteh)§!t), Wcaic ^auer, :3ofef §of =

mann, 5)tai:! ^amBurg, %f)n^^^ ßarreno, ßlotUbe ^leeBexg.
3)ie treffli^en (Seiger: ©axafate, Onbxtce!, 6. 3:^omfon,

5)fal)e, f^xou 9ieruba = .^aU6, 5[Jlaxie ©oIbot = 9iögei;, unb nod) 5lEe

üfeetragcnb : ^oad)tm. Sie ßeUiften ^ugo SSec^ex unb 2). ^op:pex, bex

ßlaxinettöixtuofe ^Jlül^lfelb.

(Sinen gxo^en 2luffc£)h)ung '^oBen in unfexex ^eit bie £luaxtett =

pxobuctionen genommen. @§ebem nux am ^än§Iic^en §exb obex öon

füxftlii^en 5Pxit)otco|3eEen gepflegt, ift bie ßammexmufi! fpät in bie Deffentlic^=

feit gebxungen aU integxixenbex S3eftanbt^eil be§ ^ufi!leBen§. ;3a!^relang

tüax in öoxmöx^^Iic^en Reiten ;3anfa'§ Quaxtett ba§ einjige in äöien; nad)

i:§m tüixÜe ba§ §ellme§6exgex'f (^e Quaxtett buxd§ ein S5iexteliaf)x!^unbext

o:^ne Ütiöolen. 5Jiux ob unb gu ex[ct)ien eine fxembe £luaxtcttgefellfc^aft,.tt)ie bie

SSxübex 5Jlüttex au§ S5xaunf(^tüeig, füx bxei 6i§ öiex $Pxobuctionen. ^n bem

5Jia^, al§ ha§ :§äu§licf)e ^Jluficixen feltenex unb ha§ mufüIieBenbe ^Publicum

äo^xeic^ex getooxben, öexme!^xten fic§ auc^ bie ijffentlii^en Cluaxtettpxobuctionen.

£)ex june^^menb leiditexe 2BeItöex!e§x buxc§ bie ©fenba'^nen füi^xt '^eute, — nic^t

blo^ tüie fonft einzelne 25ixtuofen — fonbexn complette Quaxtettöexeine öon

©tobt 5U ©tobt, ^n Sßien tx)ix!en berjeit öiex bi§ fünf Quaxtettöexeine

.

neben einanbex (Otofe, §eUme§bexgex juu., ^xill unb §i|nex), bie

eine txeue, bon!6oxe ^uftöxexfc^oft öexfammeln.

35on au§tt)äxtigen Quaxtettoexeinigungen, bie in ben legten fünfunbgtoauäig

^a^xen in aEen euxopäifi^en §auptftäbten 9tu^m extnaxben, nennen tnix al§

bie !^exöoxxagenbften : ha§ ^oa(^im = £}uaxtett (SSexlin), ba§ „S5ö^mif(^e

Quartett" (^xag), ha§ Seip^igcx u. a.

5lbex ni(^t Bto^ xeifenbe Quaxtette, fogax xeifenbe £)x(^eftex ^at bie

^Jteugeit 5u Siage gebxac^t: öox 5lEem ha§ beJxiunbexunggtüüxbige ^[fleiningex

€x(!§eftex untex §. öon SSüIotn, je^t untex f5^xi| 6teinba(^, bann ha§

5Jlün(^enex „l^aim = £)xct)eftex" unb ba§ SSexlinex „^^i^axmonif c^e

€x(^eftex", benen balb anbexe folgen büxften.

®nbli(^ finb bie xeifeuben 3)ixigenten (obex „^Pultöixtuofen", inie fie

tüi|ig genannt tnexben) eine @xfc§einung bex neueften Seit- S5exü!§mte ®ixi=

genten, tnie §an§ 9fii(I)tex, üiic^oxb Stxaufe, ^. SBeingaxtnex,,

§. gj^ottl, 5lxt^ux gfiiüfc^ fe^en tüix abtnec^felnb in öex[c§iebenen ^aupt=

ftäbten einzelne ßoncexte mit ben boxtigen £)x(^eftexn öexanftalten.

©inen txauxigen ^Ibfcfjlu^ !önnen tüix unfexex üiepue leibex nid)t exfpaxen

:

ha§ SSexjeid^ni^ bex bexü^mteften unb bebeuteubften J^ünftlex, bie un§ in ben

legten fünfunb^tüanaig S^fl^'en bex 2:ob gexauBt ^ot: 9ticQaxb SBagnex,

S5xa^m§, SSüloH), #. §iEex, (^aht, üiubinftein, Sifjt, ütobext ^xang,

^. S5ol!mann, ©ounob, 5lmbxoife S^omoS, 3)elibe§, ^o^ann ©txau^, 3ennt)

Sinb, 5lmalie ^oa(^im, ßlaxa ©djumann.

@§ finb, tnie man fie^t, am mufüalifcfjen §oxiäont me^x ftxa^lenbe

©texne exlofc^en, al§ neue aufgegangen. 2)a§ le^te S5iexteliaf)xl)unbext unfexex

5Jlufi!gefc^ic^te öexacid^net fe^x ja^heic^e 3:obe§fäae neben fpäxUc^en ©ebuxten.
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SSon

[ytaäjhxnd unterlagt.]

I. S)ie noc^folgcnbe 3l6l)Qnblung be^toedt, in furzen 3ügen einen S5ei;id)t

üBer biejenigc f^ortbilbung be§ S3öl!en-cd)te§ gu gcBen, toeld^e al§ feftfte^enbe§

@tge6ni§ ber §oager ßonfexens betrachtet tüerben barf. 5tn§gefd)loffcn in bem

SSeridjt Bleiben te(^t§pf)ilofop!§if(^e Erörterungen, bie fi(^ an bie öerfc^iebene

?lnffaffnng be§ „S3ijl!erred)te§" Seiten§ ber öerfc^iebencn Aktionen an!nüpfen

liefen; QU§gefc§loffen bleiben ferner aüe Erörterungen :|3oIitif(i)er nnb :perfön=

lii^er Statur über ben ^efantmtöerlouf nnb bie Ein^elberatl^ungen ber Eon=

ferenj; an§gefd)loffen bleiben ferner einge!)enbe SSetroc^tungen über biejenigen

5Pun!te ber Sonferen^berat^nngen, bie ein rein negotitieg Ergebnis Ratten, alfo

in§befonbere über bie berül^mte 5lbrüftung§frage. ^aä) aEen biefcn Stic^tungen

bot bie Eonferenj bem aufmertfamen SBeobac^ter eine güEe reichen nnb inter=

effanten ©toffe§, eine» 6toffe§, ber an äßert^ nnb ^ntereffe ha^ rein juriftifci^e

Ergebnis öielleid^t überragt nnb ber befonberen SÖetrod^tung burd)au§ luürbig

ift ; bie nac^folgenbe f)arlegung aber tüill Iebiglic§ ba§ ööl!erre{^tli(^e @rgeb=

ni^ f!i53iren.

.£)ie Eonferenj er'^ielt guerft in ber öffentlichen Erörterung bie S5e5eid§=

nung „5lbrüftung§conferenä". 5ll§ \\ä) fel^r balb nac^ bem ^ufamntentritt

bie allgenteine Ueber^eugung ba'^in feftgeftellt ^atte, ha^ gerabe biefer 5Pun!t

be§ ruffifc§en ^Programms am ttienigftm ?lu§ft(i)t auf pofitiöen Erfolg biete,

öerfd^toönb jene SSejeic^nnng, nnb an i!^re 6teEe trat ha§ boEtönenbe äßort

„^rieben§"=Eonferen3, ba§ im ^aag felbft toäl^renb ber S^agung attgemein

gebraucht tuurbe unb burd^ bie pnalacte einen getoifferma^en officieöen

E!^ara!ter er^^ielt. ^n SBal^rl^eit ift auc^ biefe SSejeid^nnng ungeeignet. 2öeit=

au§ bie §auptmaffe ber 5lrbeit toax bem Kriege getoibmet, unb nai^ biefer

3fli(^tung liegen anäj bie unbeftreitbaren unb bebeutfamen Erfolge ber Eon=

ferenj. 9ti(^tig ift, ba"^ über ben 5lrbeiten ber Eonfereng im fangen, tro|

aßer ^ntriguen hinter ben Eouliffen , eine tt)o:§lt^uenbe 5ltmof|)!^äre be§
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gtiebeng lag; xiä^üq, ift auä) nad) metner UeBer^eugung , ba§ jebe betaxtige

35erfamtnlung öon SSertretern fa[t aller (Staaten ber Sßelt ju einem Befferen

35er[tänbnt^ ber 9^ationen bienen !ann, unb ba^ bte§ im §aag tl§otfäc§li(^ ber

^aH inar; oB aBer bie (Sonferena mit bem unmittelBor gefolgten 6att)rfpiel

be§ S3uren!riege§ ben Einfang einer neuen 5lcra be§ |^rieben§ unter ben

2Söl!ern Bilben inirb, tüie — ic^ tniE nict)t fagen — naiöe 6c^toärmer, aBer

o+)timi[tif(i)e ^^ealiften ^^offen unb öerlünben, ba§ tüirb bie ©efc^ii^te le'^ren.

S5i§ baBin BleiBen inir Bei ber farBlofen ^Se^eic^nung : §aager ßonfereuä.

IL S)ie ßonferens toar Befd^icft au§ brei 3ßeltt!^eilen: Europa, 5tmeri!a,

^Äften. 35on rein afiatif(^en Staaten tüaren öertreten: S^ina, ^apan, 5perfien,

Siam, bon amerüanifc^en : bie 35ereinigten ©taaten öon 9lorbamerifa, 5Jtejico.

öon euro^äif(^en bie fed^g ©rofemäcfite: S)eutfd)lanb , 9tu§lanb, gran!reic6,

ßnglanb, De[terrei(^41ngarn , Italien, ferner bie ^[Rittelftaaten : ^ollanb,

Belgien, ©(^tnei^, Spanien, ©riec^enlanb , Surfei, Portugal, Oftumänien,

SerBien, S(i)tDeben=9'iortt)egen, S)änemar!; enblid^ ha§ !leine SujemBurg; bie

Stimme 5Jl9ntenegro§ tüurbe felBftänbig öon 9tu§lanb gefü!§rt; ^Bulgarien

:^atte eigene Sßertretung, bo(^ o^ne Stimme. 3)er ^apft tnar Belanntlic^ ni(^t

tiertreten. UeBer bie 5lrt ber SSertretung, hie ^eriönli(^!eiten ber SSertreter,

bie ©eltenbmac^ung ber Staat§inbioibualitäten enthalte id) mid^ ^ier ieber

SSemerlung , bie§ rei^tiolte S^ema anberer SteEe unb Gelegenheit öor=

Beljaltenb.

^ie 5lrBeiten tüaren öert^eilt in brei Beäto. fünf (Sommiffionen. ®ic

erfte (Sommiffion Beriet^ bie militär= unb marine te(^nifc£)en

Q^ragen; fie t^eilte ftd) ju biefem S'^eä in ^tüei Untercommifftonen, für

ßanb!^eer unb 5D^arine. S)ie ^tueite ßommiffion Bel)anbelte bie fragen

be§ ^rieg§rec^t§
; fie t^eilte fic^ gleic^fall§ in jirei Untercommiffio =

neu, für 2anb= unb <See!rieg, öon benen bie le^tere fic^ mit ber 5lnpaffung

ber Genfer 6ont)ention für ben 6ee!rieg, bie erftere mit ber Sobi =

fication be§ ßriegg rec§ te§ ouf ber Grunblage ber SSrüffeler

S)eclaration Bef^äftigte. S)ie britte ßommiffion tnurbe für bie

Sc§ieb§geri(^t§frage niebergefe^t
; für fie Beftanb !ein 5lnlo§ jur ^ilbung

öon Untercommiffionen ; ber S(^tr)er|)un!t i^rer ^ilrBeit öerlegte fid) jeboc§

alSBalb in einen 5lu§f(^u§ („Co mite crexamen"), in toelc^em bie europäi=

fc^en unb bie ameri!anifd§e Gro^mat^t, ferner §oltanb, SSelgien, Sc^toeia

tiertreten tüaren. ^n ben ßommiffionen Begh). bem Comite d'examen ber britten

ßommiffion tourbe ernft unb angeftrengt gearBeitet; bie ^lenarft|ungen

ber ßonfereuä tragen nur einen formeU aBfc^lie^enben , me^r becoratitien

S;§ara!ter.

III. 2)ie grgeBuiffe ber (Sonferens iüurben fdjlie^lid^ in einer gtnalacte

äufommengefo^t. ^iefe ginalacte, geh)ifferma§en ha^ ^iftorifc^e £)ocument

ber ßonferena, ^at al§ fold)e leinen juriftifc^en 6^ara!ter; fie ift tion

fämmtlic^en mit S3oEmo(^t au§geftatteten 3)elegirten, für £)eutf(^lanb tiom

prften ^ünfter = S)erneBurg, unterfc^rieBen. ßäge nur biefe 5lcte mit

biefen Unterfd)riften tior, fo tüürbe biefelBe ein ein^eitli(^e§ 2)ocument üBer

ha§ ^iftorifc^e grgeBni^ ber ßonferena barfteUen, beffen rec^tlidje @e=
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ftaltuug bann ben tüeiteren S5er!^onblungen bei; Sonfexen^mädite üBexlaffen ge=

blieben tüäxe. Wdx perfönlic^ erfdjien bie§ immer aU ha§ einzig richtige unb

ha§ einzig fod^Iid) möglidie SSetfa^ren füx h^n 5lbfc§lu^ bet ßonfereng; bie

bel^anbelten Materien lüoren öiel jn fc^toierig unb ju Itieit au§gebe^nt,

bie gefaxten • S5e](^Iüffe öiel p einfdineibenb , aU bo^ bie SfJegietnngen fi(^

ber ^fli(f)t bex* getüiffen^ften 9la(^prüfnng grnnbfä^Iic^ l)ätten begeben

!Dnnen.

Otu^Ionb tüai: jebot^ ni(^t geneigt, fi(^ mit biefem all^u :|3lotonif(^en (Sx=

gebni^ jn begnügen, unb fe|te butc^, bo^ au^et bex öon oEen 6onfex-enämä(^ten

ge]eiif)netcn f^^inalacte aud) nod) bie einzelnen ß^onbentionen begto. S)edaxa=

tionen öon einer Slnga^l ber Gonferen^mädite mit berjenigen juriftifi^en

äBirfung gegeic^net tnurben, meldte ber Unter,^ei(^nung eine§ 25extxag§enttnurfe§

bur(^ bie Unter^änbler, bie benfelben öer^anbelt ^ab^n, jutommt ; ben übrigen

Tlüä:)itn blieb biefe ^eif^nung bi§ 31. 2)ecember b. % öorbe^alten. Der

^tä)i§ad ber Sffatification ift allen Wdä)kn öorerft no(^ üorbef)alten.

Der f^^inalacte finb beigegeben: brei ßonöentionen unb bret

Declarationen; in il^r enthalten finb ferner eine O^lefolution unb

fec^g „SBünfc^e"; le^texe beiben Kategorien finb, tt)ie oben bemer!t, bon

allen 5}(ö(^ten untergeic^net , exftexe beiben öoxerft nur öon einer ^Ingalil

öon ^öd^ten. ^Bulgarien , obh)o^l nic^t ftimmberec^tigt , ]§at boc^ mit=

gejeic^nct.

IV. 3}ier ber befc^loffenen Sßünfc^e bejiel^en fi(^ auf ööl!erre(!^tli(^e

Streitfragen, bie fünftigen ßonferenjen überU)iefen tourben.

@§ finb bieg folgenbe ©egenftänbe:

1. Die Oteöifion ber ©enferßonöention. Die 9{eöifion§bebürftig=

!eit ber Genfer ßonöention !^at fi(^ in fämmtlic^en neuexen Kxiegen gegeigt.

S5ei ben mit bex ©enfex ßonöention in ^ejiel^ung fte^^enben S5exat!§ung§gegen=

ftänben bex §aagex ßonfexenj h)uxbe bie§ ou§bxü(fli(^ unb jtoax einftimmig

anex!annt, jugleic^ bex 2Bunfc§ nad) einex in Küxge äufammenjubexufcnben

©pecialconfereng füx biefe ^yxage befdiloffen. Die ginbexufung biefex (Sonfexenä

lüuxbe al§ (5§xenxed)t bex 6{^toeiä anex!annt, inbem bie §aagex 6on=

fexeng bie bexeit§ getrauen öoxbexeitenben 6(^xitte bex ft^toeijexifc^en @ib=

genoffenfd^aft nac^ biefex 9ii(^tung biEigte. Tlit SBäxme unb ©nexgie toax

füx biefe ^xäxogatiöe bex ©d^tüeig bex xumänifi^e Delegixte SSelbiman ein=

getxeten, lebl^aft untexftü^t in exftex Sinie öon Deutfd)lanb.

2. Dex äßunfi^ einex fpdtexen ßonfexeng tüuxbe fexnex auf 5lnxegung be§

lujembuxgifd^cn 5}liniftex§ @t)fd)en. befdiloffen in SSegug auf bie !loxe

geftftellung bex Üted^te unb 5Pfli(^ten bex 9^eutxalen. Diefe

^[Ratexie mu§te bei ben SBexat^ungen übex ba§ Kxieg§xe(^t mel^xfacl) exöxtext

tüexben, unb e§ exgaben fid) !§iexbei bebeutenbe Un!lax'^eiten unb 6d§h3iexig=

!eiten, bie fofoxt ju übextoinben fii^ al§ unmöglich extüie§. Die ©ditoeiä

ex!^ob hüxä) ben Delegixten Dbiex unbebingten äBibexfpxuc^ bagegen, ba§ bie

9te(^te unb 5ßflic^ten bex 9^eutxalen öox ha§ f^oxum bex intexnationalen

ßonfexeng im §aag gebogen iüüxben, in bexen ^ßxogxamm biefex $ßun!t nid§t

ent!§alten fei.
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3. 2)et Sßunfd^ einet späteren (Sonfexenj fanb fernerhin ^wftimmung 6e=

jüglirf) bet fyrage bex Unöerle|lic^!ett be§ ^ttöatetgent!^um§ im
©eefxicg. S)iefe§ alle gro§e ^Problem be§ 35ö(!etxei^t§ tüar butii) ba§

titfftfc^e 6:onfexen3i)togtamm ni(i)t unmittelbar ben SlrBeiten im §aag 3u=

getüiefen. i)ie ^Inregung gur (gröxteximg ber ^rage !om öon ber 51orbamen!a=

nifctjen Union, unb ^inai; in einem Bereite fpötercn ©tabium bet ßonfetenj,

aU fc^on bet 3eit naä) eine tüit!li(^e SSetaf^ung nnb SBefc^lu^faffung batüBet

ou§gefd)lofjen trat, ^n einem inteteffanten ©c^teiBen an ben $Ptäfibenten bet

(Sonfeteng öettüieS bie ametifanifdie 3)elegation, an beten ©pi|e bet Dete!^tung§=

tüütbige Säotfc^aftet in SSetlin, Sß^ite, ftanb, ,^ut SSegtünbung i^te§ 25ot=

ge!^en§ Befonbet§ batauf, bo§ f(^on in bem ptcufeiid)=ameti!anif(^en ^anbel§=

öetttag öon 1785 bie UnDetle|li(f)!eit be§ ^tibateigent^um§ im «Seeftieg

anet!annt fei. 3)et ametüanifc^e 5lnttag toat folgenbetmafeen tebigitt: „S)a§

^tioateigent^um allet SSütget obct Untett^anen htx ©ignatatmäc^te , mit

^luSna'^me bet ßtieg§contteBonbe, ift gut 6ee ftei öon bet Sßegna^me buxä)

bie ^tieg§f(otten obet ©tteitMfte bet genannten Wciä)k. S)iefe SSotfdjtift

fc^lie^t nict)t ein bie Unt)etle^lict)!eit bet ©(^iffe, bie ben 3}etiu(^ mad)en, eine

SSlodtabe ju Btei^en, obet i^tet gabungen." 5J^an einigte fit^ auä) ()iet auf

eine f^jötete ßonfeteng. ^m UeBtigen Bcftanb metttüütbiget SQßeife getinge ßuft

füt ^nangtiffnal^me biefe§ 5ptoBIem§, beffen ßöfung oft in SSüc^etn unb

$Patlament§Bef(^Iüffen — auc^ öom 9^otbbeutf(^en 9lei(^§tag butd) SSefc^lu^

öom 18. 5l^tit 1868 — aU ein unBebingte§ ©eBot bet ^umanitöt unb

(Sioilifation gefotbett tüotben tnat. SSä^tenb Big^et Snglanb allen biefen

3}etfu(^en tüibetfptoc^en '^atte, iüat e§ nunme^t ^tan!teid) , untetftü^t öon

3fiu^lanb, ba^ fi(^ bet SSetat^ung tnibetfe^te. 3)ie btei genannten 6)toBmö(^te

enthielten fid) üBet^aupt bet 5lBftimmung. Offene unb enetgifd)e Untetftü^ung

füt i^te 5lntegung fanb bie 9iotbametifanifc^e Union nut Bei ^oEonb. %uä)

^eutf(^lanb tüat bet 5luftoEung be§ $PtoBlem§ aBgeneigt.

4. @ine fpätete ßonfeteng inutbe enblid^ öotße^alten füt bie @ntfd)eibung

bet i^tage, oB bie SSefc^ie^ung öon offenen §äfen, ©täbten unb

£)ttf(i)aften but(5^ ©eeftteit!täf te äuläffig fei. SSei 33etatf)ung bet

SStüffelet 2)eclatation !am biefe ^^tage gut (gtöttetung. 2)ie 5lntegung erfolgte

but(i^ ben l^ottänbifd^cn ©enetal benS9eet = $Pottagael, bet in UeBerein=

ftimmung mit bem SSelgiet ^eetnaett unb bem italienifc^en ©enetal

^uccati, untet 2ßibetfptuc§ be§ frongöfifc^en 2)elegitten SSil^outb, ba§

unBebingte SSetBot be§ ßanb!tiege§, offene $piö|e gu Befct)ie^en, au(^ auf bie

S3efct)iefeung üon offenen ©eel^äfen butct) ßtiegSfc^iffe au§gebe^nt unb anerfannt

töiffen tDoEte. i)er ©egenfa^ ber ?lnfid)ten, oB e§ fii^ liierBei um eine grage

be§ Sanb!riege§ — SSerBot ber ^efdjie^ung offener Sßlä^e — ober um eine

fol(^e be§ ©eelriegeö, für toelt^en jeneg SSerBot nic^t Befielt, l)anble, ertüieg

fic^ äunäc^ft al§ unüberlninblic^, tnie auä) ba§ Institut de droit inteniational

tro| einge^enber SSearBeitung bie i^rage Bi§ ie|t ni(^t ju erlebigen öetmo(^te.

©n glaub etf)oB 2Bibetfpruc§ gegen jenen „äßunfd^", ba e§ grunbfä^lic^

lebe SSe^anblung öongragen be§ ©ee!rieg§rect)t§ öon bcrßon-

fereng au§gef c^lof f en töiffen toollteunb nut untet biefet 3)otau§=

fe^ung fi(^ an ben SSetat^ungen üBet bie SStüffclet S)eclatation Bet^eiligt l)aBe.
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2)ic öier ©egenftönbe, be^üglic^ beten folc^etcieftalt bie ^aagex ßonferen^

ben „Sßunfd)". einer Ütegelung bur(^ fpätere ßonfexen^en auSfpxac^, hjuxben im

§aag nidit eigentUd) öer^anbelt, fonbern nur geftreift nnb fobann bie 33e=

rat^ung aBgefirodjen. @§ !§anbelt ftd) burd)tt)eg um ©egenftänbe, bie Be!annt

unb in S^^corie tük ^raji§ be§ S5öl!erre(f)t§ öiel erörtert finb.

V. 5lnber§ liegt bie ©ac§e mit ben jtüei „32ßünfd^en", bie bie ßonfereuä

au^erbem no(^ befc^lo^, unb ber 9lefolution. S)icie fteEen ba^ @rge6ni§ ein=

gel^enber S5er"^Qnblungen bar unb fteHen bie 9te|ultatlofig!eit biefer 33erl)anb=

hingen feft. 6§ l^onbelt fic^ in oEen brei $Punften um bie berühmte ^rage

ber „5l6rüftung", bie mon urfprünglid§ in ber öffentlichen ^Jleinung ber

SCßelt unb bie iüol^l anä) ha§ ruffif(i)c ^Programm qI§ ben ^ittel= unb ten=
^un!t ber ßonferenj anfa^. 3)er pofitiöe ruffif(^e 25orfc^lag ging ba^in:

für einen 3eiti^aiti^ öonfünf^a!§ren bie gegenlt)ärtige@ffcctit) =

ftärleber 3^rup:pen (öorbel^alten jeboc^ bie ßolonialtruppenj
nic^t 5u öer meieren unb für ben gleicf)en Zeitraum bie gegen =

tüärtigen 5!}iilitärBubget§ nid)t ^u erl)ö^en; ferner tüä^renb

einer ^^eriobe öon brei ^a^ren bie 5Jlarinebubget§ ni(^t ju

etl§ö!^en. |)icr ift lebigli(^ ein öotteS ^iaSco öom ^iftorifer ju öeräeid^nen.

Unb gtoar tüaren !^ier bie Gonfereuämöc^te ben ruffif(^en SSorfc^lägen gegen=

über fo gut h)ie öoUtommen einig ; bie geiftige gü^rung in biefem 2ßiberf^rud§

gegen fel^r tno^lgemcinte, aber ööUig unau§fü^rbore ruffift^e SSorfd^läge l^atte

ber beutf(^e Oberft ö. ©(^iDar^l^off; 3iuBlonb blieb in biefem 5Pun!te ööHig

ifolirt. „2)ie (Sommiffion, fo lebhaft auc^ i^x 2öunfc^ tüar, ben

bur(^ bie ruffifc^en 35orf(^läge eröffneten 2Beg gu betreten,

mu^te §uge fielen, ha^ fie Mov einer ^vagc ftefjc, bte fie nidjt löfen

fötttte", fo er!lärt ber officieEe Seriell.

5lu§ ber noc^folgenben Erörterung luirb fi(^ tro^em ergeben, ba^ e§ eine

!§otte Ungerec^tigteit unb llnric^tigJeit ift, tüenn oiele Organe ber beutfc^en

3ßreffe unb t)iele 3)eutfd)e, bie t)on ben 33er^onblungen ni(^t§ tüiffen, fc^neE

mit bem Urtl^eil bei ber §anb finb: au§ ber ganzen ßonferen^ fei ni(i)t§

!^erau§ge!ommen, man ^abe nur „leere§ ruffif(^e§ 6tro^ gebrofi^en". £)a§

ift — i(^ mieber^ole e§ — ein Urtl^eil ber Ungerec^tigteit unb Untuiffenl^eit.

£)arüber lonnte fic^, in S)eutfd)lanb lüenigften§, jeber leiblid^ ocrftänbige

5!}ienf(^ Har fein, ha% in ber ^rage ber 5lbrüftung bie (Sonferenj o^ne @rgeb=

nife bleiben tnerbe. 5lber ic^ no!^m fc^on Oor SBeginn ber ßonferenj ?lnla§,

babor ju tnarnen, in ben Hoffnungen unb Erörterungen über bie Eonferenä

5llle§ auf biefen ^un!t ber 5lbrüftung- 3U5ufpi|en. Unb in ber 2;^at bleibt

tro| be§ oöUigen 5ia§co§ in biefem ^un!t noc§ immer reicf)li(i) genug an

3iefultaten, um ba§ Urt!§eil gu rechtfertigen: bie Eonfereuä ^at ein

f(^öne§ unb bebeutenbeg Ergebnis ge!^abt.

1, Um ha§ negatibe Ergebnis ber ?lbrüftung§t)er^anblungen einigermaßen

äu oer'^üllen, ließ fic^ bie (Sonferenj o^ne SBiberfprud^ bie folgenbe, ju ni(^t§

öer^)flid)tenbe unb ni(^t§ befagenbe Otefolution gefallen, bie auf Eintrag üon

f^ranheic^ (S5ourgeoi§) angenommen tüurbe: „S)ie Eonfereng ^ält bafür,

ha'^ eine ^efd)rän!ung ber ^ilitärlaften, bie gegentüärtig bie SCßelt bebrüden.
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in f]oI]em ©robe lüünfi^enytDert^ ift für ba§ 2Ba(^§t^um be§ materiellen unb

moralifc^en äBof)(crgef)en§ ber 5rcenfc§f)eil." ßttüas beftimmter ift ber gleic£)e

,@ebanfe ausgebrüht im oierten ber öon ber Gonferenj angenommenen

„2Bünf(^e": „5)ie ßonferen^ fpric£)t ben 2Sunfd^ au§, ba% bie ^Regierungen,

in ^erüc!fic^tigung ber auf ber 6onferen,5 gemachten SSorfc^Iögc, bie ^yrage ber

2lliJglicf}feit einer 35ereinBorung, Betreffenb bie S5efc^rän!ung ber betuaffneten

'^yiaä:)t p Sanbc unb jur See unb ber 5JiiIitdr6ubget5 , if)rem 6tubium
unterwerfen.

"

DJHt biefem 5H(^ts fc^IoB bie SSertjan blung üBer bie 5tB =

rüftung a6. 5Iuf bie Jßerftanbtung felbft nö^er ein^ugetjen, ift !ein 5tnla§;

fie 6ietet feinerlei juriftifc^e 5lulißeute, fo intcrcffant unb merftnürbig fic naä)

anberer 9ti(i)tung toar.

2. 2^a§ gleicf)e negative @rge6niB fteEt ber britte ber Don ber ßonferenj

angenommenen „2Bünf(f)e" bar: „3^ie ßonferenj hxMi ben SKunfct) au§, ha'^

bie f^ragen in betreff ber (Setne^re unb 5)iarinegefct)ü|e , tüie fie öon il^r ge=

prüft morben finb, 5um Öegenftanb eine» tüeiteren Stubium§ oon Seiten ber

^Regierungen gemacht toerben möcf)ten, mit bem ©nb^toecf, ju einem @int3er=

ftänbniB über bie 3n=@e5rau(^--naf)me neuer 2;i)pen unb Kaliber gu gelangen."

2luc£) biefe 3}erl)anblungen, fo ^o(^intereffant fie ted^nifd) tüoren, finb o^ne

iuriftif(^e 5Iu§beute. 5lbgelel)nt tourben birect bie Einträge auf SSerbot ber

Sßertnenbung unterfeeifc^er 2;orpebo6oote (bäteaux torpilleurs sous-marins ou

plongeurs), fotnie öon Sporenfd^iffen (iiavires de guerre ä eperons).

VI. liefen negatiöen (irgebniffen ]h^t bo§ nac^folgenbe pofitiöe DRefuttot

gegenüber:

1. bie ßonöention jur frieblic^en S(i)li(^tung internotto =

naier Streitigfeiten, 61 5lrti!el, ge^eii^net öon fec^ge'^n, nic^t ge^eic^net

Don 3el)n ßonfercn^mäc^tcn (biefe unb bie folgenben ^ä^iu^Ö^rt be^ie^^en fi(^

nur auf bie 3etc^nungen bei 5lbfc^luB ber ßonferen^ ; über bie fpöter erfolgten

3eict)nungen toirh am Sc^Iuffe ber 5lbt)anblung berichtet);

2. bie 6 n ö e n t i n , betreffenb b i e @ e f e ^ e u n b ® e b r ä u (^ e b e §

2anb!riegö, ^eröorgegangcn aus ber Srüffeler S^eclaration , befte^enb au§

fünf 31rti!eln unb einem 5Int]ang, ber ben öauptin^alt ^at, öon 60 5(rti!eln,

gejeic^net Don fünf^e^n, nic^t ge^eic^net öon elf ßonferenjmäc^ten;

3. bie ßouDention, betreffenb bie Sluöbe^nung ber Genfer
ßonDention auf benSeefrieg, 14 Slrtüel, gejeid^net Don fünfje^n, nic^t

ge^eic^net öon elf (Jonferen^mäc^ten:

4. ba^u brei gleicl)fall5 ben S^ertragsc^arafter tragenbe S)e ciarat ionen,

bie fic^ fämmttic^ alsßrtöeiterungen ber ^petereburgerßonöention

barfteßcn

:

a) über has Söerfen öon ©jplofiögef d§of f en au§ S5allon§,

ge]ei(^net öon fieb^efin, nic^t ge^eid^net Don neun ß'onferenamäc^ten

;

b) über ©eft^offe, bie mit Stinfgafen gefüllt finb, ge^eidtinet

öon fec^5ef)n, nic^t ge^eid^net öon ^e^n 5^lä(i)ten;

c) über beftimmte g jö tof iogef djof fe, gejeic^net Don fünf,3el)n, nic^t

ge^eic^net Don elf 53cäc§ten.
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6ätttmtli(^e fe(^§ S5ettrag§enttüürfe Blcifien jux ^eit^nung offen bi§

31. S)eccntBer biefe§ ^Q^re§. 5iic^t§ geäeic^net tnurbe im ^aaq öon S)eutfc^=

lanb, €cftcrreic^=Ungarn, Italien, ©nglanb, ß^ina, 6exbien, Sujemöiixg, ^apan,

©djtüeij; 5ltte§ gejetd^net toiirbc öon 9tufe(anb, granheict) , S3elgien, §oIIanb,

£)änemoi'!, ©;>anien, @d)tüeben=9iortt)egen, 6iam, ^perfien, ^ejico, ^Jiontenegro,

@riec§cnlanb , 9^umänien, SSulgoxien. S5on bet S;ür!ei tourben nur bte @r=

tueiterungcn ber $Petex§burger ßonöentton gegeidinct, öon bex 9ioxbamexi!anif(^en

Union nux bic ©cf)ieb§gexi(^t§conOcntion unb bie 2)Gclaxation üBex ba§ SSexfen

öon $Pxo|ecti(en an§ Ballons, üon 5Poxtugal 5lIIe§, ausgenommen bie 3)e=

daxation üBex bie (?jpIoftügcfd)o[fe (S)um=®um).

S)ie nacf)foIgenbc £)ax[tellung foH nunme!§x eine !ux3e Sü^jc bex pofttiöen

@xgeT6niffe bieten, unb jtüax: 1. bex (äxtücitexungen bex 5Petex§Bnxgex (SonOention,

2. bex ^enfex ßonüention füx ben ©eehieg, 3. bex 5Jeugeftaltung be§ ßanb=

!xieg§xed§te§ (SSxüffelex £;eclQXotion), 4. bex ©c§ieb§gexi(^t§conüention.

II. 2)ie ©rttJcitcvungctt bcv ^^cter^burgcr (s^oitucnttoiu

I. SSon ben bxei füx bie ?IxBeiten bex §aagex ßonfexenj niebexgefe^ten

ßommiffionen t)a6en bie 33ex^anblungen bex exften ßommiffion ein ^tnax ni(^t

gexing gu ac^tenbeg, immcx'^in ba§ oexljältni^mä^ig gexingfte 9icfultat exgeben.

2)ie S5exatl)ungen übex bic gxo^en y^xagen bex 6inf(i)XQn!ung
bex @ff cctiöftäxle bex §eexe unb glotten, S3exxingexung bex

5!)lilitäxbubget§, 25ex!§inbexung bex (Sinfü^xung öon tec^nifi^

no(^ tücitex öexöolüommneten ^xiegSmitteln, in§befonbexe
©etuel^xen unb @efc()ü^en, inaxen ööllig exgebni^lo§.

^Jiux übex bxei in bie öu^exe goxm öon felbftänbigen „£)ecIaxationen" ge=

fleibete ^^fö^oxtüel jux ^PetexSbuxgex ßonöention öcxmodjte man fic§ ju

einigen bejtü. eine 6timmcnme!§xl§eit ju exxeic^en.

a^• «1 1 at; nr ^ i • ^ 29. 5loöembex ^opo ^ f
S)te UsetexSbuxgex ßonöention öom zr-.—^r 7— 1868 tüax liex=^

11. i)ecembex
'

öoxgegongen au§ einex auf 5lnxegung 9lu§lanb§ abgespaltenen ßonfexenj, bex

bie 5lufgabe gefteHt toox, ju :pxüfen, ob e§ ätoecfmö^ig fei, ben @ebxau(^ ge=

tüiffex @ef(i)offe in ^xieg§äeiten untex cioilifixten Aktionen p öexbicten. ^n
©xfebigung biefex 5Iufgobc touxbe öon bex ßonfexeng öexboten: bex @ebxau(^
öon (Sjplofiögef (^of fen obex @ef d)of fen, bie gefüllt finb mit
glül^cnben obex entjünbbaxen ©toffen, jeboi^ nux öon ^lein =

gef(^ offen biefex 51 xt, b. i. @efd)offen untex öiexl^unbext ©xamm.
S)ex betxeffenbe ©taatSöextxag ift xatificixt unb in ^xaft füx bie euxopäifd^en

©xofemöc^te £)eutfd§lonb, Oeftexxeic^ = Ungaxn , @nglanb, Italien, gxan!xeic^,

9tu^lanb, fexnex füx SSelgien, .^oHanb, S)änemax!, 6d)h)cben=9'ioxlx)egen, ©c^iüeij,

$oxtugal, ©xiec^enlanb , Süxfei, $Pexfien. ®ex S5oxbe!^alt einex (Sxtoeitexung

be§ @eban!en§ bex ßonöention, „um bie 5lotf)öDenbig!citen be§ ^xiege» mit

ben ©efe^en bex Humanität in @in!lang ju bxingen", ift in bex ßonöention

felbft gema(^t.
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IL @me foId)C ©riüeiterung ftetten bte bret §aaget £)ectatationen

bat, tnie bie§ aud) in Ü^retn SBortlaut auSgebrüdtt i[t („s'iuspirant des

sentiments qui out troiivö leur expression dans la Döclaration de St.-P6ters-

bourg"). S)a^ man biefe mcfjt mit bei: $Petei-§6urger ßontiention öextc^molj

uitb in ein^eitli(j^et 9iebaction gufammenfo^te, !^at einen äu^exen, foxmal=

juttftifc^en (Srunb, bex l^offentlic^ bemnäc^ft lüegfallen tnitb, fo ba^ bie et=

tDünf(i)te ein'^citlici^e Sflebaction mögli(^ tüirb. 5ln ber ^etex§Butget 6on=

tjcntion finb öon bcn fec^Sunb^tran^ig öaagex ßonfexenjmäd^ten nnx fünf^el^n

Betl^eiltgt; e§ fehlen: 9tumänien, 6ex6ien, ^[Rontenegxo , SSulgaxien, 9Ioxb=

omexüanifd^e Union, ^Jlejico, 6§ina, ^apan, Siam, SujemBuxg, Spanien.

SQßäxen bie bxei öaagex ^eclaxationen mit bex 5petex§6nxgex ßonöention

in einex 5lcte öexBunbcn tnoxben, fo hjdxe bie§ eine juxifttfi^e 5luf:^e6nng bex

SPetex§Buxgex ßontention gctüefen unb bamit bex getoiffe 9ted)t§in^alt bex (Son^

bention um einex immexl)in nic^t getniffen 3utunft tüiEen in f^^xage gefteEt tnoxben.

5Jiit '3t^ä)i tooÜte man bie§ öexmeiben. ^m 3ufommen'^ang mit i^xex @nt=

fc^eibung ü6ex bie |)oagex S)ecIaxationen finb alfo bie oben angefü^xten elf

Staaten — 5h)ei amcxifanifc^e, bxei afiatifc^e, fec^g euxo:pöifd)e — box bie

9lot:^h)enbig!eit gefteHt, fic^ übex i'^xen SSeitxitt gux 5PetexSbuxgex ßonöention

f(i)lüffig 3U machen, äöenn and) untex ben öiex in ^^xoge fte^enben 6ä|en

öieEei(^t fein notfitoenbigex äuBexex, fo Befte:^t bo(?^ ein not"^n3enbiger

tnnexex ^ufammenl^ang, bex au jenem Sd^luffe nöt^igt. S)ie Hoffnung xid^tet

ft(^ batiin, ha^ bie fec^gunb^tnanaig §aagex 6onfexenämäd)te bemnäd^ft iene

öiex (Sä|e annel^men, iinb bo^ bann eine ein!§eitlid)e 9?ebaction bex 5tcte übex

ha§ S5exBot BaxBaxtfcfjex ßxiegSmittel exfolgt. @etxü6t fxeilid^ toixb biefe

Hoffnung einigexmafeen buxc^ bie Haltung, iüelc^e ßnglanb unb bie 5'loxb=

amexi!anif(^e Union ^infic^tli(^ bex fogenannten £)um=3)um=@efc§offe unb

eBenfo bex 6tin!gofe eingenommen ^aBen, — eine um fo Befxemblicf)exe @x=

f(f)etnung, al§ gexabe in biefen ßdnbexn bie |)umanität§fc^h3äxmexei äeit= unb

fteQenlüeife ba§ öexnünftige^afe üBexic^xeitet unb in§umanität§bufelei au§axtet.

III. f)ie bxei §aagex S)eclaxationen beftimmen nun in ^xtneitexung ber

5Petex§6uxgex (Sonbention

:

1. aSexBoten ift, füx eine S)auex öon fünf ^a^xen, bo§

SBexfen tion ^pxojectilen obex gjplofitjftoff en au§ bex §ö^e

ton S&allong obex anbexen äfinlid^en neuen gxfinbungen.

2. 35exBoten ift bex @cBxau(^ öon kugeln, bie im menf(i^ =

li(^en ^öx|)ex ^exf^xingen obex fic^ leicht abplatten, toie bie

kugeln mit ^axtex Umhüllung, bexen Umpllung ni(^t ben

ganjen ßexn betft obex mit ßinfc^nitten öexfe^en ift.

3. S5exBoten ift bie SSextüenbung bon (Sefc^offen, bexen

ein^igex ^tnecf e§ ift, ftin!enbe obex BetäuBenbe @afe ju t)ex =

Bxeiten.

5llle bxei S)eclaxationen ^oBen gleic^lautenbe 3ufä|e ba:§in, ba^ bie in

il^nen enthaltenen SSexBote nux ^xaft l)aBen foEen füx ^xiege untex ben

6ignataxmäcl)ten unb fofoxt auft)öxen, mixtjam ju fein, tuenn eine 3^i(^t=

fignataxmad)t am ^xiege S^^eil nimmt.
»eutfclje iÄunbJci&ou. XXVI, 4. 9
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5lu§erbem ftnb bie brei S)eclarotionen grimbjä^lid) offen in betn 8inne, bo^

5Ri(^tfiflnatai;mQC§te ieber !^ni beitteten !önnen in gotm einfacher ^Rittl^eilung

an bie niebetlänbifdje Ütegierung, tooöon biefe ben übrigen 6ignatQi;mä(5§ten

^enntni^ gibt, ©benfo !ann jebe ber S)eclorationen buxd) analoge ^Jtittl^eilung

bei- 5lrt ge!ünbigt tüerben, ba§ bie ^raft ber 5E)eclaration ein ^ol^r nad^

bent 3eit^3un!t biefer 2Ritt!^eilung für unb gegen bie !ünbigenbe 5[Ra(i)t

ba^infäüt.

3um ^n^alt ber S)eclorationen i[t no(^ f^oIgenbe§ 3u bemer!en: ßnglonb

fotüie bie ^'iorbanterüanifc^e Union !^aben bie beiben 2)ecIarationen über getoiffe

@jplofiögef(^offe (3)um=2)um) fotoie über 6tin!gafe ni(5§t allein lebl^aft be=

lämpft, fonbern and^ — unb ^tnar aEein — bagegen geftimmt. ^n einer

großen Whe öerfucJ^te ber englif(^e 5Jtilitärbelegirte ©eneral 6ir ^o'^n

Slrbag!^, bie £)nnt=S)uni=@efd§offe ^u re(i)tfertigen, bie, tt)ie er barjulegen t)er=

fuc^te, nur ben betroffenen böllig ou^er (Sefedjt fe^en, of)ne aber unnü|e ober

graufame ßeiben ju berurfac^en; er oertoa^rte ausbrürflic^ für ©nglanb bie

Dolle f^rei^eit ber @ntf(^eibung über biefen ^un!t unb lehnte bentgemä^ bie

S)eclarotion huxä)au§ ab, faE§ nid}t bieSBorte: „bie Äugeln mit harter Uml^üllung,

bereu UmpHung ben ßern nidjt öoUftänbig bebest ober mit ßinfdjuitten öerfel^en

tft" geftri{^en tüürben. S)ie§ gef(^a'^ jeboc^ nidit. 2)er euglifc^e ©eneral Betonte

tnebefonbere : bie aügemein be^au|)tete graufame 2Bir!ung ber £)um = 2)um=

@cf(^offe fei ni(5^t erlniefeu für bie englifdjen, fonbern nur für bie „S^übinger"

S)um=3)um§. £)ie§ gab bem beutfd^en Dberft bon ©(^h3ar,V§of f 5lnla§,

mit 6(i)ärfe einer ettüaigen Segenbenbilbung entgegenzutreten, al§ feien bie

„Sübinger" 3)um=£)um§ ein im beutfc^en §eere gebraud)te§ föefc^o^ ; e» l^anble

ft(^ babei tiielme!§r nur um 23erfud)e, bie ein berühmter Sübinger ^Profeffor

über bie 2ßir!ungen ber S)um=S)umy ongeftettt t^abc. 3)a§ beutfc^e^eer
l)abe treber folc^e ©efc^offe no(^ ben!e man baran, fold)e ein =

3 u f ü ;§ r e n.

335a§ bie mit 6tinfgafen gefüllten (Sjplofiögefii^offe betrifft, fo tourbe

beten SSertoenbung in ber Sßerl)aubluug auf gleiche ©tufe gefteUt mit ber S3er=

giflung öon SCßafferläufen, bie t)ölferre(^tli(^ berboten ift. £)er norbameri!anif(5§e

50^arinebelcgirte ^Jlol^an lDibcrf:prac^ jener 23ergleid)ung : graufam feien im

legten ©übe alle Ärieg§mittel, unb bie 9}ertDenbung berartiger ©jplofiögeft^offe

fei qu(^ nid)t graufamer ol§ bie SSertuenbung anberer ßrieg§mittel; bie 9iorb=

ameri!auif(^e Union toerbe auf biefe§ im ©ee!rieg fe^r tüirffame 5Jtittel nic^t

ber^id^ten.

@in einmütT)iger Erfolg tuar fomit in ber erften ßommiffion nur gu er=

fielen für ha^ auf fünf ^ai|X^ begrenzte SSerbot, au§ 35alIon§ ßi'plofibgefc^offe

3u tüerfen.

SSöUig ergebni^loy bagegen blieben bie SSer^anblungen 1. über 9H(^t=

einfü^^rung neuer 2;t)pen bon 5)larinegefd)ü^en; ebenfo 2. über ein SSerbot

unterfeeifdjer Slorpeboboote ; ebenfo 3. über ein SScrbot bon 6:porenfd)iffen;

4. über 9li(^teinfül)rung befferen $Pulbcr§; 5. über neue, berboUfommnete 6?;=

^plofibgefdjoffe im Sanbtrieg; 6. über 9ii(^teinfü!§rung neuer unb berbefferter

©efc^ü^e für bie gelbartiUerie ; 7. über 9^id)teinfül)rung berbefferter ©etoel^re.
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S)ie 33cr!§aTtblungen üBet atte biefe otogen machen einen unerquirflid^en

ßinbtutf: ungenügenb öotbereitet; ein unau§gleic§bater @egen[a| äh)if(^cn

ben Stoaten, bie mit Sorgfalt bie neuen ted^nifd^en @tfinbungen für i^te

2Be:§r!mft benu^t l^aöen, unb benen, bie bieg nid^t get^^an ^a6en („Etats

arriöres"!); ein foft Brutal tuixlenber ®egenfa| ber beiben großen angel=

fä(^fi1'c^en 5Jtäd§te gegen ®e[t(^t§^un!te , bie bon atten übrigen Wä^kn aU
©ebot ber Siöilifation unb Humanität aner!annt toerben. 5ln anberer ©teile

tüerben bieje (Gebauten nä^er aug^ufü^ren fein. 35om juriftifc^en ©tanb)3un!t

intereffirt nur ha^ negatiöe IRefultat.

III. 3)ic (Scttfev ß^otttJeiitiott fiti* t>tn Seefrieg,

I. S)ie ©enfer ßonöention öon 1864 bejielit fi(5§ be!Qnntli(^ nur auf ben

Sanbhieg. S)ie auf einer ©pecialconferen^ öon 1868 öereinbarten 9la(^trag§=

artifel, bie bie 5lu§be^nung ber ßonöention auf ben ©ee!rieg be^hjetften,

hjurben ni(^t ratificirt unb boten in i^rer t^ciltueife fe'^r un!laren Raffung

olibalb ?lnla§ 3U tritifc^en Erörterungen unb biplomatifc^en Sorrefponbeuäen.

2;^eoretif(^ tnurbe injtüifctien me^rfac^ in ber f^rage toeiter gearbeitet, fottjo^l

bon ^uriften alg öon ^[Rebicinern, unb bie ^aager ßonferenj ^at nunnte!§r in,

toie man annehmen barf, erfc^öpfenber äöeife bie ^[Raterie georbnet. ^n einer

giei'^e öon Sommiffiongft^ungen ö)urbe auf ber ©runblage ber 5Jta(^trag§=

conöentiort öon 1868 eine grünblic^e Seratl^ung gepflogen, au§ ber ein

ßionöentiongentttiurf ^eröorging, ber unter allen Umftänben al§ eine l§ö(^ft

toert^öolle 3Beiterbilbung be§ 255l!errec§teS be]eict)ttet lt):rben

barf. S)tc ©i^ungen ber mit biefer 5trbeit betrauten ßommiffion töurben

geleitet öon bem !^ottänbif(^en ©taatSrat^ 5lffer, bem ber^eitigen 35orft|cnben

be§ Institut de droit international, einem ber fc^ärfften ^öpfe ber ßonfereuj;

bie i^eftftettung be§ SSertraglenttDurfe» erfolgte bur(| ein ßomite, beftel^enb

au§ bem englififien 3lbmirol ^^if^er, bem beutfcfien (Kapitän 3.©. ©iegel,

bem ruifii(^en gregattencapitön ©c^eine, bem ^Parifer ^rofeffor Sienault,

toeld^' ße^terer au(i) ben gan^ ortrefflictjen SSerid^t über ben Enttüurf erftattct

]§at. 5t tt biefen 5lr&eiten na^m beutfi^erfettg auc§ ^rofcffor öon ©tengel

2:l|eil.

Die Sonöention befte:§t au§ 14 5lrti!eln; bie öier legten be^ie^en fi(^ auf

formelle i^rageu ber Geltung. Danat^ ift bie (Sonöention nur antnenbbar in

Kriegen ber 25ertrag§mäd^te unter einanber; fobalb eine 9li(^töertrag§mac^t

ftc§ mit einem ber !riegfül)renben 2::§eile öerbünbet, ^ört i'^re :2BirEfam!eit

überhaupt auf. Die 35ertrag§mä(i^te ber Genfer ßouöention öom 22. 5luguft

1864 !önnen ber (Sonöention beitreten burc^ eine ber nieberlänbif(^en 9legierung

au ma(^enbe ^itt^eilung, bie öon t)ier au§ ben übrigen $ßertrag§mä(^ten aur

^enntnife gebrai^t h)irb. Die ^ünbigung ber (Sonöention !ann bur(^ eine ber

nieberlänbifc^en 9legierung a« mac^enbe 5}litt^eilung erfolgen, tüel(^e al§balb

ben übrigen 35ertrag§mäd^ten an]uaeigen ift; bie .^ünbigung tritt bann in

^raft ein ^a§r m^ iener ^itt^eilung, unb a^öar nur gegenüber ber !ünbigen=

ben maä^t
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IL 2)ie tnaterieEen SKorfd^tiften ber Sonöention finb folgenbe: ,
--

1. 3)ie gut |)ülfeleiftung füt Söerirunbete, i^ranEe.. un'b

6d§iffBxü(i)ige 16eftimTnten.^of:pitQlfd)iffe geniefeenbefonberen
©(^u|. Soirfie S(^iffe finb a) Sie miUtärifc^en ^oipitaljdiiffe, bie au§=.

btücElirf) für jfnen i^tvcä erbaut ober eingerichtet finb unb einzig biefem ^\ücdt

bienen; b) biejenigen .^ofpitQlf^iffe, bie gang ober gum S^eil Oon 5J}rit)at =

:perfonen ober bon officiell anerfannten ^ülfSgefellfc^nften ber

!riegfü§rcnbcn 5Räd)tc au§gerüftet finb; 5lrt. 13 ber 5lbbit.= ?Icte oon 1868

l^otte nur @efeEfd)Qften berütffid)tigt; mit Stecht ^at man biefe 35orf(i)rift

burd) |)in3ufügung öon ^riöatperfonen ergänzt; c) biejenigen öofpitalfc^iffe,

bie gang ober gum Sl^eil öon ^^rioatperfonen ober oon officiell anCftonnten

^ülf«gefeEf(^aften neutraler ßänber auagerüftet finb. „jDer mafegebenbc

©ebanfe ift, ha'^ biefe Sdjiffe ausfdjliefelid) ber |)ülfeleiftung bienen,

alfo ni(i)t§ mit \iä) führen, tr)a§ nid^t für bie ^Pflege ber SSerlüunbeten unb

^ran!en Begtr. be§ $Pflegcperfonal§ beftimmt ift, iDa§ für !riegerif(^e ^xotdt,

nu^bar gemad^t trerben !önnte."

5)ie 3^ed&eftintmung !ann toäl^renb ber £auer be§ ^riege§ nid^t geänbert

toerben.

Gleichgültig ift ober, ob bie 3ßertüunbung ober ,^ran!^cit im 6ee= ober

Sanbhieg erfolgt ift: Sd^iffe mit 3Bertüunbelen au§ bem l'anbfrieg toerben

naä) biefer ßonüention be!^anbclt, SBertüunbete au§ bem 8ee!rieg in ^elb-

lajaretl^en bagcgen nad§ ber ©enfer ßonoention ton 1864.

2. ^amit bie brei genannten Kategorien tion 6d)iffen ben burd^ bie

ßonbention fcftgeftcEten befonberen <Sd)u| genießen, muffen nad)ftef)enbe

gormöorfd^riften erfüllt fein: S5ei ben oben gu l. ad a) genannten ^al^r=

geugen muffen bei SSeginn ober im Saufe ber ^^einbfeligfeiten, jebenfallö oor

ber 3n = @ebraud^ = na§me, öon ben !riegfü!^renben 5}läd)ten bie Dlamen ber

6d^iffe gegenfeitig mitget^eilt tnerben. 2)ie oben gu 1. ad b) genannten

6d)iffe muffen eine amtlid)e SSeauftragung („commissiou ofticielle") be§=

jenigen ,^riegöt!^eile§ empfongen l^aben, bem fie gugeljören; il^re Flamen

muffen bem ©egner bei SSeginn ber geinbfeligleiten ober in beren ßauf, ieben=

faE§ aber oor ber 3n-(5)ebrau(^^nal)me, mitget^eilt tüerben; fie muffen einen

urfunblic^cn 5lu§h)ei§ barüBer mit ftd^ fü!^ren, bo§ fie toäl^renb il)rer ?lu§=

rüftung unb bzi il^rem 5luölaufen ber ftaatlic^en ßontrole ber äuftönbigen

S5et]örben fid^ untertoorfen :^aben. S)ie oben gu 1. ad c) genannten Scl)iffe

enblid^ muffen eine amtlidje Beauftragung i^rer neutralen 9tegierung

empfangen t)oben, bie nur mit äu^erftei; 55orfid)t unb naä) genauer ?yeftftellung

be§ rein l^umanitören ^toedeS biefer 6d)iffe toirb ertlieilt toerben fönnen, unb

i^re 51 amen muffen bei Beginn ober im Saufe ber geinbfeligf^iten, jebenfaH^

öor ber ^n=©ebraud§=na^me, ben friegfül^renben 2Jtö(^ten mitget^eilt fein.

3. 6inb biefe S3orau§fe|ungen erfüttt, fo genießen jene Schiffe einen

befonberen Sä)n^. S)ie ßonoention öermeibet für ha^ fo conftruirte 9ftedjt§=

Perl)ältni§ ben 5lu§brud „neutral", „5Ieutralität". Bon ben berfd^iebenften

Seiten toor feit lange leb!^aft betont Sorben, ba^ ber oon ber ©enfer 6on=

bention al§ tec^nifdt) oertnenbete 5lu§brudf „neutral" juriftifc^ gang ungutreffenb
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^et. £)te ^aaget ßonfetenä ^at biefe ©intoenbungen al§ richtig etoc^tet unb

temgemö^ ben 5lu§bi-ud fallen lafjen, tüie bieg bemnöc^ft bei ber Steöifion ber

j©enfex ßotiöention felbft gleicfifoUS itn^toeifel^aft gef(i)e^en hjitb.

3)ei: befonbete ©d)u| ber |)ofpitalf(^iffe befte^t in ^^^olgenbem : a) ©ic

bürfen nic^t angegriffen, befd^offen 2C. tüerben („sont respectös"); bie

5lnh)enbung ber ^riegSmittel gegen fte ift au§gef(i)loffen. b) 6ie bürfen

bäl^renb il^rer 2;i)ätig!eit nict)t treggenommen tüerben („ne peuvent

6tre captures"). 2)ieie Sßorfd^rift gel^t toeiter unb ift öiel üorer aU %xt 9

ber Act. addit. öon 1868, ber biefe 6c^iffe ©igent^um be§ ^fie^mer» tnerben

lie^, fte nur it)rer SBeftimmung öorbe^alten UJoHte. ©(i)on 1869 Ratten ^ran!=

rei(^ toie ©nglanb bie je^ige (Srtoeiterung öerlangt, jebo(^ unter bem juriftifc^

falfi^cn @efid)t§pun!t ber „9^eutralitöt" folcf)er ©c^iffe. „^eber ^riegfü^renbe

öeräic^tet auf ba§ 9ie(^t ber 2ßegnat)me fold)er ©d^iffe gegenüber feinem @egner.

3)iefer Jßer^ic^t berutjt eincrfeit§ auf bem ©ebonfen allgemeiner ^flöc^ftenliebe,

anbererfeit§ ouf bem tüo^löerftanbenen eigenen ^ntereffe, ba eintretenben i5^alle§

biefe ©(J)iffe ebenfo tt)o!^l feinen eigenen 5!Jtannf(^aften tüie benen be§ ^einbeg

3u bienen tjer^jflid^tet ftnb," bemerkt Ütenanlt in feinem officietten S3eri(^te.

•c) ©ie bürfen bei ^lufent'fialt in neutralen ^äfen nic^t naä) ben für

ßrieg§f(i)iffe geltenben Siegeln bel^anbelt tüerben, ^aben alfo in neu=

tralen §öfen freien ^uQ^ng unb 5tufentl)olt. ©elbftoerftänblic^ barf bemnad^

flu(^ il^re ^Oi^annfi^aft jeber 3lrt nid^t !rieg§gefangen gemaiijt tüerben. 2)ie

^of:pttalfc^iffe finb fomit, fo lange fie t^atfäc^lic^ im S)ienft i^^rcr

l^umanitären 5lufgobe fielen, grunbfä|li(^ allen äßed^felfällen be§

Äriege§ entaogen, jeboi^ unter SSorbe^olt aller berjenigen 35orftc^t§=

moferegeln, bie gegen 5Jlifebräucl)e not!^tüenbig finb.

4. 3)er befonbere ©d^u^ f(^liefet aber bie befonbere 5Pflic^t ein, ba§ alle

jene ©d^iffe i^re ^ülfeleiftung ben SSertüunbeten, tränten unb

©d^iffbrü(^igen o]§ne Unterfc^ieb ber ^lotionalität getoä^ren. 5luc§

bie ßriegfül^renben muffen Äran!e ober SSertüunbete, bie in i^re |)änbe gefatten

finb, o^ne llnterfcl)ieb ber ^'lationalitöt fcf)ü|en unb pflegen.

5. 3lnbererfeit§ aber bürfen biefe ©d)iffe in feiner SBeife ^u mtli=

tärifd)en ^tüet!en öertüenbet tüerben; fte bürfen bie SSetüegungen ber !rieg-

fü^renben Wää)U in leiner SOßeife be^inbern; fte bürfen in§befonbere nid^t

5lu§!unft geben, 9^ad^rid^ten übermitteln, 3:ruppen, SCßaffen ober Munition

beförbern. „^ie ©taaten übernehmen burc^ bie 2;^atfad)e ber ^eii^nung ber

ßonoention in biefem ©inne eine toa^re g^ren^ftid^t. ©§ tüäre 2;reulofig!eit,

fie äu öerle^en."

6. 2)ie !rtegfül)renben ^äc^te ^aben, um hierüber toad^en ju !önnen,

ein ?Red^t ber 5luffirf)t über aEe |)ofpitalfc^iffe ; fte bürfen beren S5eiftanb

aurüdftoeifen, i^nen ben S5efel)l ber Entfernung geben, i^nen eine beftimmte

mid^tung oorfd^reiben , fie jeber ^eit burd^fud^en; fo oiel al§ mögli(^ fotten

bie gegebenen 2)irectit)en feiten§ ber ^riegfü'^renben in ha§ ©d^iff§tagebud^ ber

^of^itolfd^iffe eingetragen tüerben ; aud^ bürfen bie ^riegfü^renben Sommiffare

3ur Uebertüadtiung an S3orb ber ^ofpitalfd^iffe fe|en, ja biefe felbft feft^alten,

toenn tüic^tige Umftänbe. h 35. ba^ abfolute C^Je^eimnife ber Dt)erationen, bie§
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etfotbein. £)ct ©ebonfe, öon ben neutralen §o^^ttQlf(i§iffen ju forbetn, ba§

fic ft(i§ einem ber ^riegfül^tenben birect untexorbnen unb getüiffevmafeen ein

tntegtitenbet S5eftonbt!^eil feinex ©c^Iac^tflotte tüexben, tnurbe al§ ju tDeit=

ge^enb unb ju ©d^tüietigfeiten ^tnlafe geBenb abgelehnt.

7. £!ie Sudeten 5l6äeic£)en ber .^ofpitalfi^iffe finb folgenbe: a) 5lIIc

^oft)itQlf(^iffe muffen nefien i^xtx ^Nationalflagge bie f^lagge bet

Genfer ßonöention: 3Bei^ mit tot^em ^reuj, fülfiren. ^a^u !^aben

5Eüt!ei, ^etfien, 6iam ^oxbt^alk gemactjt Beäüglid) beS^reu^eg, ba^ i^nen

au§ xeligiöfen fötünben anftö^ig erfd§eint; bie ZüxUn !^aBen ft(^ bafür ben

^albmonb, $Petften bie xotl^e Sonne unb Siani ein h^m bubb^iftifi^en 6ultu§

entf^)ted)cnbe§ !^^\ä)^n öoxBel^olten. %u^ bie ?iotbamexifanifcf)e Union l^at

auffottenbet SGßeife einen berattigen SßotBe^alt gema(^t. ©xlebigt follen biefc

SSotbe^alte Bei ©elegenl^eit ber Beöorftelöenben Stebifion ber ©enfer ßonöention

felbft tuerben. b) 5lufeerbem tragen bie militärifj^en §ofpitalf(^iffe toeifec

^arBe mit einem grünen l^ori^ontalen Streifen bon nngeföl^r lV2^etei;

SSreite, bie übrigen toei^e QarBe mit einem rotten Streifen gleicher

5trt; biefe 33orf(^riften gelten auä) analog für Soote ber §ofpitalf(i)iffe unb

üeine gatirjeuge, bie im Sanität§bienft bertoenbet toerben. 3)agegen l^at man
Befonbere Signale für ben S)ienft ber |)of:|3italf(^iffe nid)t al§ erforberlit^ er=

aaltet; ba§ allgemeine internationale Signalbud), ba§ in aüen ^orinen an=

genommen ift, mürbe al§ l)ierfür au§rei(^enb betrad^tet.

8. SIeutrale §anbel§f(j^iffe, Dachten, SSoote, bie SSertounbete,

^ran!e ober Sdiiffbrüc^ige ber Iriegfül^renben 5Jtä(^te an SSorb

genommen !^aBen, lönnen au§ bicfem (SJrunbe nid)t toegen Sßerle^ung ber

3leutralität meggenommen Irerben, Bleikn aber im Ueörigen otten 6oentuali=

täten anbertoeitiger 3Serle^ungcn ber 9leutrolität unterworfen. 5Die ein=

f(^lögige SSeftimmung ber ©enfer 5lbbitionalacte 5lrt. 10, 5l6f. 2 toar fe^r un=

!lar; bie je^ige SBeftimmung entf^)ri(5^t berjenigen Interpretation, über h)et(^c

gran!rei(^ unb ßnglanb ^iä) fd)on im ^a'^re 1869 geeinigt l^atten. Solche

Sdjiffe tonnen alfo, faüg fie \\äi rein auf öülfeleiftung Befd)ränfen, ni(^t

toegen ?ieutralitöt§t)erle|ung l^aftöar gemacht unb toeggenommen toerben;

mol^l aber ift ha^ ber gaE, trenn fie j. SS. au^erbem ßontrebanbe jufü^ren

ober eine SSlotfabe burd)l)re(^en.

, §anbcl§f(^iffe ber !riegfü!§renben Tl'ää)i^ bagegen toerben baburc^, ha%

fie SSertüunbete, ^ran!e ober Schiffbrüchige aufnehmen, be§ befonberen S(^u|e§

biefer ßonbention nic^t f^eil^^aftig, bleiben bielme'^r unter bem gemeinen

9te(^t, toonac^ fie o!^ne 3Beitere§ toeggenommen toerben tonnen. So lange

biefe b'arbariicj^en ®runbfä|e überl)aupt für |)anbel§f(^iffe gelten, toirb man
fi(3§ auä) iener ßonfequenj nic^t entjiel^en lönnen.

SSoote, bie SSertounbete ober ^ran!e aufne!§men, toerben nac^ ben obigen

für il^re |)auptf(^iffe geltenben (Srunbfö|en bejüglic^ ber SCßegnal^me be!^anbelt.

9. i)er befonbere S(i§u|, toeli^er naä) Obigem getoiffen Kategorien öon

Schiffen jutommt, ift bann ferner analog au§gebe!§nt tüorben auf getoiffc

^erfonentategorien, aud^ toenn fie auf Krieg§fd§iffen t^ätig finb.

SQßirb ein Krieg §fd)iff genommen, fo bleibt untjerle^lii^ unb t)on ber Krieg§=
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gefangenf(^aft aufgenommen („est inviolable et ne peut etre fait prisonnier

de guerre"): a) ba§ geiftUc^le, b) ba^ ätatlidje, c) ha^ 6anität§ =

^jexfonal. 2)iefe§ ^Pexfonal fjai ptimdr, fo lange bie§ etfotberlii^ ift, ouf bem

genommenen ©d^tffe jurütfäubleiben unb feinen 2)tenft ju tietfe^en; toä^renb

biefer ^e\i geniest e§ feine SBejüge ungefc^mälett toeiter; bie ^riegfü^venben

muffen l^ietfür Sorge tragen, ^ft ba§ ^Petfonal ni(^t me^r not'^trenbtg .^um

5)ienft auf bem genommenen Sd^iffe, fo !ann e§ fid) prüdjie^en, jebod) nur,

tuenn ber 6c§iff§commanbant bie§ für juläffig er!tärt („le jugera possible").

3)ie 6ntf(^eibung !^öngt alfo unBebingt unb au§fc^lie§lic^ öom (5;ommanbanten

ab; biefer aBer toürbc bie (Sonöention öerle^cn, tt3enn er ben Sffütfjug t)er=

toeigern ioürbe, oBtuo^l bie Si^^ätigfeit be§ 5perfonal§ auf bem genommenen

Schiffe nic^t me!^r „not^toenbig" ift. „^er ßommanbant mufe tüo^l Bead^ten,

ba§ er nic^t ^riegggefangene in feiner ^etoalt ^ai, unb ha% er bie§ $Perfonal

ni(^t tDiII!ürIi(^ feft^alten barf." ^a§ fic^ aurücf^ie^enbe ^^erfonal barf 5llle§,

toa§ ^riöateigenf^um ift, in§Befonbere au(^ bie (^irurgif(5^en ^nftrumentc,

mit fic^ nel^men.

^rieg§fcf)iffen ftel^en l^infic^tlid^ biefe§ ^un!te§ gleic^ S;ran§portf(^iffe,

bie nur bem ^tretf be§ 3;ran§^orte§ öon S3erlt)un beten unb ßran!en bienen,

aBer nic^t eigentlich §of^italf(^iffe finb.

10. ©(^iff Brü(^ige, SSertüunbete unb ^ran!e be§ einen

Ärieg§tl§eile§, bie in bie §änbe be§ anberen fallen, finb

Kriegsgefangene. 3)ie§ ift ha^ ^rincip, an bem man feft^alten mu^, um
bie ßonfufion ju üermeiben, in tneldie bie ©enfer 5lbbitionalacte Bei SSel^anblung

biefer f^rage gerat!§en ift. £)er 3^e^meftaat ^at über fie berart ju öerfügen,

ha^ er fie enttoeber feft^alten unb ^u biefem :^)x^^d naä) einem feiner eigenen

§äfen Bringen laffen ober fie nacl) einem neutralen .^afen f(^i(fen ober fie in

einem ^afen be§ @egner§ lanben barf. ^m erften f^all t^eilen fie einfach ba^

€>ä)\d\al ber Kriegsgefangenen üBer^aupt ; im britten §all bürfen fie tüä^renb

biefe§ Krieges ni(f)t me^r bienen („ne pourront servir"), alfo ni(^t nur nic§t

me!^r bie SBaffen ergreifen, fonbern üBerl^au^t {einerlei S)ienfte t^un, bie in

irgenb h)elc§er SSe^ie^ung jur Kriegführung ftel^en, gum SSeifpicl ^atrofen=,

§ei^erbienfte auf KriegSf cCiiffen , ebenfotoenig aber auä) irgenb meldie S)ienftc

im Sanbhieg. 3)agegen ift e§ öößig o^ne ©inn, toie bie ?lbbitionalacte t^at,

23ertüunbeten unb Krauten, bie auf i^ren |)of))italf(^iffen 5lufna^me fanben

unb in einem i:^rer ^äfen auSgefci^ifft unb üerpflegt finb, baS äöieberergreifen

ber 2Baffen in biefem Kriege ^u öerBieten. äßenn ein mit SSertüunbeten,

Kron!en, 6d)iPrüd)igen eigener 9iationalität angefüUteS (S:pitalfc§iff Beim

müctjug t)om §einb tüeggenommen tnirb, tüerben bie SSertnunbeten KriegS=

gefangene; ber 9^e^mer !ann bann einfach) nac§ ben Sßer^ältuiffen entfc^eiben,

oB er biefe Kriegsgefangenen feftl)alten ober oB er einem folc^en §ofpitalfc§iff

ben äßeg nad^ einem |)afen feineS Staates freilaffen toill. Se^tereS mirb in

ber 9fiegel, BefonberS Bei fd^tneren 33ertt)unbeten , bie ätoetfmöfeige ßöfung fein,

aber man !ann \\ä) tüol^l auc^ ^^äße benfen, in benen einfad^ baS 9ted§t bex

KriegSgefangenfc^oft $pia^ gx'eift.
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II. ^n neutralen §äfen !önnen folc^e ^^exfonen nur au§= !

gejc^^ifft luetben mit @xlaubni§ h^x OrtgoBrigfctt ober tjtelmel^r bet |

neutralen ©toat§geit)aU. @§ !önnen für biefen f^all generette S5eretn= \

borungen öon Seiten be§ neutralen Staate^ mit ben hicgfül^renben 551ä(i)ten *

getroffen fein; .bann !^at e§ Bei biefen fein SSetüenben; au§ bem SSegriff ber j

Sfleutrolitöt ergibt fi(^, ba§ bie SSe^anblung ber triegfü^renben 2;^eile

iebenfolI§ auf glei(^em f^u^e gefc^el^en mu^. 5Jlangel§ folc^er S))ecialDerein=

barung finben bie Siegeln über ^e!§anblung öon ^rieg§gefangenen be§ Sanb^ I

!riege§ burcl) neutrale 5Jtö(^te analoge 5lntt)enbung: ber neutrale Staat !^at

jene ^erfonen berart ju öertna^ren, ha% fie nic^t öon 9ieuem an ben ^rieg§= !

operotionen S^l^eil nel^men tonnen. £)ie Soften für ^nternirung unb ^er= !

:pflegung finb bem neutralen Staat burc^ benjcnigen ^riegytl)eil, bem bie ^nter= ;

nirten angel^ören, ju erfe^en. !

£)iefe SSeftimmungen be§ 5lrt. 10 ^aben 3U lebl^aften Erörterungen geführt i

unb finb in ber %i}ai ni(^t o'^ne SSebenfen, bie man bamit übertüanb, ba^
\

man feftfteüte: bie @efi(^t§pun!te ber Humanität finb !^ier üBertoiegenb.

3immer^in lann e§ fraglid^ fein, ob liier eine richtige Söfung ber ^rage ge=

funben ift. SiC^ßt^fo'ttS !ann naä) 5lrt. 10 ein neutraler Staat SBertuunbete

aufnel^men, o^m ha'^ er bamit feine 9^eutralität§pf[i(^t öerle^t; nur mu§ er

beibe Parteien gleid) be^anbeln. Wan hmh fi(^ einen See!ricg ^toifd^en 9tufe=

lonb unb ^ranlreic^ einerfeit§, £)eutf(i)lanb anbererfeit» ; bie Oftfee ift ^rieg§=

fd^ouplal; S)änemar! ift neutral unb nimmt SSertounbete auf: barin tonnte

für 9iu§lanb=|^ran!reid§ ein enormer, öieEeic^t gerabegu entfc^eibenber SSort^eil

liegen. — 2)ie (Senfer 5lbbitionalacte l^atte eine analoge SBeftimmung nid^t

entl^alten.

S)en ganj befonberen 5lu§na^mefaE , ha^ nac§ einer Seefd)lo(S§t f(^iff=

brü(^ige Kombattanten burc§ ^ufältig anhjefenbe neutrale Schiffe oufgefifd^t

toerben, tüäl^renb bie Sd^lac^tftotten felbft bereite toeit entfernt finb, tüoHte

nod^ ber norbamerüanifc^e 5Jlarinebelegirte Wa^an in ber ßonöention ge=

regelt tüiffen; bo(^ unterblieb bie§.

III. £)ie§ finb bie SSeftimmungen ber im |)aag feftgefteEten neuen

„ÖJenfer ßonöention für ben Seelrieg". D^ne SSebenten mirb man biefer

5lrbett, mit bem oben ju 5lrt. 10 gemachten SSorbe^alt, l^ödifte 5lnerfennung

gu äoEen ^aben: buxä) ha§ 3ufammentt)ir!en Ijerüorragenber ^uriften mit

l^eröonagenben ^arineofficieren — ber englifd^e 5lbmiral ^if^er comman=

birt 3ur S^it ^a§ Qtö^te ©efc^toober ber Sßelt, bo§ englifdje ^ittelmeer=

©efd^tüaber — ift ein äßer! ju Staube getommen, ha^ bie bonfbare 2ln=

erlennung aller cioilifirten Staaten finben lann unb iüirb; fc^on biefe§

3Ber! allein iuürbe genügen, bie untoiffenbe unb lei(i)tfertige ^riti! Sügen

äu ftrafen, bie bie ^aager 5lrbeit mit ben äßorten c§ara!terifiren U)itt,
;

man 'ifobe nur leere§ ruffif(l)e§ Stro^^ gebrofi^en. Unb e^ ift für un§ eine

©enugtl^uung, ju conftatiren — :§ier nur öom Stanbpuntt be§ einfachen

l^iftorifi^en S9eric^terftotter§ — , ha^ ber beutfc^e 5Jlarinebelegirte, ßapitän ^ur \

See Siegel, einen l^eröorragenben 5lnt]§eil an biefem f(^önen, in feiner enb=
j

gültigen ©eftalt burc§ :§armonifc^e» ^uf^ittmentoirten öon gnglanb, Otu^lanb,
j
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gtanh-ei(^ unb S)eutfc^Ianb l^ergefteEten 2Bet!e genommen ^at. „60 fe!^r

mon," fo ct)Qta!tenftrt 9ienault'§ tteffltdiei; SSerti^t bie leitenben ®ef^t§=

JpunÜe be§ 2ßex!e§, „aud^ öon ben f^oxberungen bex Humanität buxi^brungen

ift, man baxf ntc^t bie 9tot!§tDenbigfetten be§ ^r{ege§ öexgeffen; mon mufe
tjermeiben, gotberungen ju fteEen, bie o^m ^toeifel au§ eblen (Sefü^len ^etöor=

gelten, bie aber @efa!^x laufen, ^dufig öon ben ßviegfü^renben berieft ju

toetben, toeil fte bie ^reil^eit il^ret SSetoegung l^emmen. S)ie |)umanität ge=

toinnt ni(^t öiel buri^ bie 5luf[tettung öon Spiegeln, bie tobtet S5uc^[ta6e Bleiben

muffen, unb ber SBerti^ bei; getroffenen SSexeinbarungen toixb bobuxc^ nur

gefd^toöc^t. Man batfbemgemä^ nur S5ert»f lic^tungen aufftellen,

bie auäi in jebem ^alle au§gefü!^tt toetben !önnen, unb mu§
im Uebrigen ben ^xiegfü^tenben biejenige gxei^eit bex S5e =

toegung laffen, bexen fie unBebingt bebüxfen. 6§ befte!§t bie

fic^exe Hoffnung, ha^ man biefe f^xei^eit nidjt baju benu^en toixb, um nu^=

lofex SCßeife bie Siebe§t^ätigfeit (l'action hospitaliöre) gu ^emmen."

£>a§ finb golbene Sßoxte, bie allgemeinex unb leb^aftex ^uftimmung ftd^et

finb. ^aä) biefen @efi(i)t§pun!ten ift bie obige ßonoention au§geax6eitet unb

toitb fid^ bemnad§ aud^ al§ lebensfähig extüeifen.

(@in atoeiter Stttifel folgt.)
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XI.

3ftau ©ertrub SßeBet, neununb^toongig ^ol^i-e, on ben fünfunbbrei^tgiäl^rigett

SSanfbeamten Siubolf äßeber.

^Jletn lieter ^ann!

S)iefen SSrtef foEft 2)u am erften 5)lotgen et'^alten, un§ SSeiben toitb eS

ein Bittereg ^luflrai^en fein, toie biefer !§eutige S^ag ber fd^iuerfte unfereg Seöen^

toax unb attseit öerBleiben tüirb.

Söit ^okn !ein Sßoxt nac§ bem Ui;t!§eil§fpi:u(^ getceii^felt, tüix fa'^en un§

nur an, tüäl^renb man S)i(^ l§inau§fü^xte. 2)ann tüurbe i(^ ot)nmä(5^tig, unb

al§ i(j§ 5u mir !am, luar ber SGßagen nac^ $piö^enfee Bereite fort.

;^(^ frage mid^, 06 3)u tuol^l iüei^t, tna» i(^ empfinbe. 3^^ glaube nid^t,

ba^ 2)u an meiner SieBe ^toeifelft; iä) ^oBe fie 2)ir boc§ in ben fec^§ ^fa^i^^ii

Betoiefen, feitbem toir bie 9iinge getoedjfelt unb un§ gelobten, in guten unb in

Böfen Xagcn jufammen gu l^alten. ^e^t muffen h)ir eBen bie Böfen Siage er=

bulben, aBer niemal§ toerbe i(f) öergeffen, InaS ^u mir all' biefe glü(fli(i)en

^^a'^re toarft. ^d) fürd^te, i(^ fürchte, bo§ Dein 3Bunfc^, mir ba§ ßeBen

leidet unb fd^ön ju mad§en, ^\ä) cu(^ mit ^u biefem ber^ängni^öoEen 6d)ritt

BetDogen !§aBen mag. S)u f(^en!teft mir gern, unb alle ^reuben ber SBelt ^a\t

2)u niemals allein genoffen, ^oft 2)u immer mit mir get^eilt.

.©ine fold^e 35erfu(^ung ift mir no(^ nie in ben 2öeg getreten, mir !ommt

e§ barum ni(^t ju, irgenb einen 3)tenfd§en, ber i!^r erlag, ju richten, am
Söenigften S)id^, meinen gelieBten 5[Jiann. 5lber al§ ba§ 3}er^ängni§ ^erein=

Brad§, ba mufeteft 2)u mir ba§ traurige fagen. §aft S)u an meinem ^erjen

gejtöeifelt? Ober inoUteft 2)u mid^ fd^onen, fo lange e§ nod^ ging? @§ ift

baburd^ noc^ graufamer ge!ommen. ^d) Baute fo feft auf S)eine gldnjenbe

üled^tfertigung , id§ traute 5Deinen SBorten fo unBebingt. S)a§ l^aft ®u mir

ja auc^ anmer!en !önnen.

5ld§, nichts, nid§t§ !onn jene ©tunbe au§ meiner Erinnerung löfd^en;

biefe furi^tBare Unterfd^rift, ju ber 2)u 5Did§ fd§lte§lid§ felBer Be!annteft. SBi§

ju biefem 5lugenBlid£ glauBte id§ an einen entfe^lic§en ^uf^ß' Q^ ^^^ ^^'
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er^ötteg ^ufammentteften ungünftiger Momente. ?llle§, tootouf td^ baute,

5ltte§, tr)a§ ic^ IteBte, 5ltte§, tüofüt id^ ejiftitte, fd^ien öetnid^tet unb tobt.

;3e|t, an biefem einfamen 5l6enb, fe!^e iä) meinen neuen ßeöengpfab

öor mix. 5l(^t 3^a^re trennt un§ ba§ @en(^t; ober, liebfter ^ftubolf, 3liemanb

trennt unfere ^erjen, iä) lebe mit 3)ir unb für S)id^ toeiter.

^n unöerbrü^lic^er Siebe S)eine ©ertrub.

XII.

Sttifc Sticl^kr, breiunbbrei^ig ^a^xe alt.

(^Regelmäßige, unauSgefc^riebene, gefdttige |)anbj(^rift ; in ber ßcfe ber quabrat=

förmigen ^Briefbogen eine Sftablerin in ©c^tüarj unb 9{ot^.)

SSerlin W., $Pot§bamer[traBe 38 c.

ßiebe§ ^räulein 5llbre(^t!

2Bir ©etreuen öermiffen Sie fc^redElid), io felbft f^rau Dberft gerul^tc ft(^

in biefem Sinne ju äußern, ©ie Ratten eth)a§ fo ?lnregenbe§ ! !

!

Die Sage ift unberänbert; no(^ immer ftößt ^^rau 5Jtebicinalrat^ bie

^xofjunq au§, enttneber fie ober .^err bon SCßanbeleben müßten bie ^enfion

öerlaffen, nod^ immer be^aut)tet biefer, bie olberne ©efd^ic^te mit ber ^aä)=

mittag§fc§laf=5!Jlomentaufna^me toäre burd^ feine formette 6ntf(^ulbigung er=

lebigt, er für feinen 2;^eil bliebe bi§ nad^ beenbetem (Jjomen. ^Jiotürlid^

!§anbelt e§ fid^ !§ierbei nur um bie ^Jlomie @re§^am, toeld^e fid^ übrigen^

geftern ein 5)u|enb geller §anbf(^u^e gleich auf einmal faufte unb biefe felbft

ha§ @nbd^en bi§ ^linbtüort:^ anjiel^t. 91un, fie §at e§ ja, unb ber gute 2ßanbe=

leben ^at e§ nict)t. f^rau Oberft fagt, fie ließe i:^m fein ^i^m^^ ä^ ^unbert

5Jlar!, tneil „ber liebe SBaron" i^r fo ft)mpat^if(^ Irtäre unb er e§ fid§ fonft

nid^t leiften !önne. 5lber Irer toeiß, ob ba§ ftimmt, unb ob e§ nic^t ebenfo

freie $t^:^antafie ift tüie bamal§, al§ fie ba§ 9lämlici)e öon ^^mn erjä^lte.

g§ ift überhaupt ^äßlid), tüa§ Seute !latf(^en. ^dt) öerfte^' fo tüa§ nic^t.

£)en!en ©ie fic^ nur, öon S^nen öerbreitet bie ©(^toebin§!i : ^^re Altern Ratten

©ie auf einen anonljmen SÖrief l)in nac^ 5ln!lam gurüd^ gerufen. Uuä) ha^

bie grau ©(^mibt, \üd^^ in ber 5!)lo:§renftraße ein ©tidEereigef(^äft :^at, !eine§=

toegg aber bie öon 3^^nen fo gern ertuä^nte f^rau 5)liniftcrialbirectorin ©d^mibt

2^xz leibliche 3:ante fei. ^n f^olge beffen fpred^en f^räulein ßeo unb ic^ ni(^t

me^r mit ber ©d^toebinSü unb hjollten unfere 5piä|e nad) ber %i)nx äu öer=

legen, grau ^Jlebicinalrat^ nedfte un§ aber fo mit bem ^O^ajor (neben bcn id^

bann ju fi^en gelommen toäre), baß e§ oorläufig unterbleibt. @r ^at an

biefem ©onntag ber ßeo einen SSlumentopf gefc^enlt.

5lc^, am (gnbe !ommen ©ie toieber! 3:^un ©ie e§ boc^. g§ ift ia einjig

nett in fo einer SSerliner $Penfion, unb e§ ift immer toag lo§.

3llle äßelt grüßt ©ie ^erjUc^ft,

Oergeffen ©ie nid§t 3^re Suife ©tiel^ler.
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XIII.

Dr. SSettt^atb Äu^lotu, ad^tunbätoanäig ^a^xe, an feine fSxaut

%n SSorb her Jlan^lm".

Slpxil.

©eltebtefte @n!a!

£)u toei^t, h)ie oft id) £)einer cjebenfc, qan^ befonbet§ afier, tüenn i^

qlMüä) hin, toenn id) in Sid^t nnb ©d^ön^cit fc^toelge. ^önnteft S)u nur

initgenie^en , nux eth)a§ burc^ meine 5tugen in ben ©xici^en^auber bliden!

^ier an SSotb finb ncBen breinnbfec^jig 5It(^äologen au§ aEer .^en-en Sänbern

ettüa fünfse^^n S)anien; id) Bin il^nen eitoa^ böfe, ic^ öetarge c6 ben hatten.

3Batum finb inir no(^ nid)t fo toeit? 5lbet bie öetgangenen SBai-teja^Te t)et=

liefen ungetrüBt fd)ön, bie fommenben trerben il^nen gleicfien, nnb t)iclleid)t in

brei ^a^^ren Betl^eilige xä) vxiä) töieber an einet ar(|äologifd)en Ä'üftenfa!§rt,

unb ^u mir jur @eite!

©eftern öerlie^en tüir @uBöa. 9iing§ um'^er burc^fonnter S)unft unb

eine SBläue, trie id^ fie nod) niemals gefel)en nod) empfunben ^aBe. 6tral^Ienb

l^eEBlaue Suft unb fapl^irBIaueg 5}leer, unb in traumhafter S&täffe auftauc^enbe

ferne, lilaBlaue SSerge. ^cf) fa^ allein om §ed, um mid^ ]§er öerfd)it)ammen

^nfeln unb Suft unb 5)teer, ber bat)in eilenbe 3)ampfer !^interlie§ eine

6d)langenlinie öon mild) * grünblauem ©ifd^t, tüei^e 5JJött)en umfd) inirrten

miä)' tüie fel^nfüdjtige ©ebanten.

S)ann lanbeten tnir auf ber ^nfel ^Dit)fono§. 2)aö ©täbtd^en ift orien=

iali^ä) unb pittore§!; tüei^getünc^tc ftad^e Käufer mit Blauem ©ittertoerf unb

^enfterläben unb Sll^üren, öor le^teren fofeen fpinnenbe T^rauen auf einem

fteinernen SSorfprung. 5lm 5Jleere§ufer sieben fid^ ©öulenloggien entlang,

unb bort plauberten bie ^Jlänner Bei ßaffee unb 2^aBa!; ein türüfd^ au§=

fel)enber Jüngling !^atte eine Sßafferpfeife öor fic^. 2Bir fc^lenberten burd^

bie ©offen unb Betraten eine offen fte^enbe, unfd)einBare ^(^e. S)ie 5)^ittel=

toanb ift au§ alter, geBröunter, Btj^antinifd^er §oläf(^ni|erei , t)om golbenen

|)intergninb :^eBen fi(^ frembartige ^erjenftänber unb ^ronleud^ter oB. 25or

bem morfdien Sefepult ftanb ein ®rei§ im bunfeln Drnat unb murmelte, ol^nc

fid^ umäufet)en, üBer gro^e, fd^tneinSleberne SSänbe geBüdt.

©in !leine§ 5J^ufeum Birgt bie fyunbe oon S)elo§ ; l^ier toogten bie (Sottegen

burd^ 'einanber. S)örpfelb , gurttnöngler unb äBalter festen il^re öfter§ ent=

gegengefe^ten ^Uleinungen au§ einanber, bie Stipenbiaten be§ 2ltl§ener ^nftitutS

normen pflichttreu 5lBflatfd)e ober p'^otograpl^irten.

£iurc^ bo§ ungetüo^nle SEreiBen angelodt, umftanben unS bie ©ngeBorenen

in bii^ten .Raufen. Unter i^mn ein junges ^äbd^en mit großen, tief Be=

fd)atteten 5lugen unb fein geformtem, oöalen ©efidjt. @rrötl)enb, mit tneic^em,

berlegenen Säckeln, ent3og fie fic§ unferen SSliden. UeBerl^aupt fielen un§ bie

regelmäßigen unflabifdjen 3üge biefer ^nfelBeoölferung angenel^m auf. 5Jie!^rere

©reifinnen glichen t)orne!^m ftilöotten ^Parjen. @ine fold)e faß öor einem

altitalienifdfjen ©arten, ber offenBar frül^er ju einer ftattlid^en 33itta gel^örte.

Um bie ^Pergola mit 9Hfc^en unb SSrunnen unb fteinernen Sßoffeiiäufen
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xanttm ft(^ Geranien unb §eliotto:p, xing§ umfiex buftetc ber §ain öon
Orangen unb ßitxonen.

,

3aubet^aft tüat bie 9iac§t. 5ll§ ic^ lüieber allein unb etnfam :^inten

fa§, flieg ber 5}conb hinter ben SSergen empor, ^m S5ergf(^otten lag bie

üeine ©tobt in bläulit^em ©c^ein, ber 53conb toarf tan^enbe ßidjter auf bie

§lutl^, bie ^nfel ^og ge^eimni^DoH bun!el öorüber.

5tlö ic^ ^pute yjcorgen aufmachte, lagen ioir in £)eIo§ bor 5ln!er. SBalb

iijor iä) brausen; feittoörts niebrige §ügel, cor mir ber mittlere „:^eilige"

S5erg. S)a§ äßaffer toar unglaublich !lor, unter mir fa§ icf) Reifen unb tilgen

unb ©eetang faft unmer!6ar naB umfloffen. Ueberall flippen unb Reifen,

baätüifd)en feud)t--bun!le ^erbrodiene Säulen unb Oiefte antüer 6c§tt)eHen.

(äBie beutlic^ fal^ iä) bie betoimpelten 2riremen fid^ naiven, bie gried)ifc^en

ipilger unb ^pilgcrinnen !^ier lanben!) Unb bann !am bie größte Ueber=

Tafd)ung; glei(^ am felfigen Stranb begann ein SSlüt^enmeer, ba§ lac^enbfte,

leucljtenbfte ©einirr öon Slnemonen unb 2ßi(fen unb 6^rt)fant!§emen unb

©ternblumen, öon Seb!ot)en unb Gamilten unb ßljften. Unb bieg blü^enbe,

befonnte ©cflimmer be^errf(^te triump^irenb, al§ ^ubellaut Blutrotl§er

5Jlo^n. (^§ tnar aufregcnb fd)ön.

Unbetüu^t ftiH lag bie ^njel im jungfräulichen f^^rü^ling. äße'^mütl^ig

TÜl^renb oH' bie marmornen 5Erümmer unter htn SSlumen; l§al6^o§e ober

iimgeftürjte Säulen, §nnbameute ber Sc^a|l)äufer, bey§e!atom6en=£)pfertempel§.

^ier ift ber Unterfa^ ber großen 5lpottoftatue , ^ier er§ob fid^ bie berühmte

^alme, mit ber £)bt)ffeu§ bie Diaufüaa öergleid^t:

Tiüx ju 3)e(o§ faf) ic^ einmal an ^tpoUoni^ ?(Itate

Sotc^en in ^'^uqcnbfraft auffteigeiiben $almbaumf(^5§Ung.

SE)enn audj bott^in tarn id^, öon bielem Sßotfe begleitet,

5Iuf ber i}at)xt, auf ber mit be^ Söe'^fal^ i^üäe üec^iingt toar!

So toie jenen etbticfenb ic^ lang in bewunbernbem Staunen

Sa ftanb, benn jold)' ^errüc^er Sdiaft muc^? nirgenb auf grben.

Sllfo ftaun' ic^ 3)ir, Söetb, unb bewunbre 2;ic^, aitternb öor e^tfutd^t.

5ln bie)cm jlüeifellog er!enntlic^en glecf ftanb iä) unb gebadete ber Sßortej;

l§ier l)aben 5lbertoufenbe geftanben unb berfelben gebac^t.

5ßon ber ^eiligen ©rotte, tno ßeto £)iana unb 3lpolIo gebar, öon ber man

no(^ ie|t frülimorgen§ fie:^t, toie ber Sonnentüogen fi(^ ftra^lenb über bzm

5Jteere§fpicgel ergebt, öon biefer ©rotte fd)ic!e ic^ S)ir einige buftenbe SßidEen;

fie umrantten ben alten 5lltar.

©en ^ßenb töanberte ic^ nod^ immer um^er unb tarn an ben ^eiligen

See, h)o bie kiligen Sd)tt)äne einft fc^töammen. ^oä) fte^en 2;^eile ber

fteinernen Umfafjung, unb bie in ber Sonne getränÜen Quabern unb Säulen

fpiegelten fid) im äBaffer. ^(^ lag lange am Ufer, mitten unter bcm feurigen,

blutigen 5}iol)n.

3)ann gogen bla§ = golbene Streifen üBer ben fc^tmmernben grünlichen

^immel, unb p ßnbe tüar ber lag.

£ebe tDol)l, geliebtcfte§ ^er^. ^ein S5ern!§arb ßu^lotn.
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XIV.

J^ebtolg 9icbbin, einunbjttjanjtg ^aljxt, an ^xau ©(^neibermeiftcr 9{ebbin

in 3Qßittenl6exg.

SBctlin, ßöpnidferftrafee 3 b.

Stebfte «muttet!

©tönte S)tc§ nt(5§t qHju fe^r, i^ tann nic^t anber§. ^6) glauBe, je^t

tnitft 2)n mir aud) el^et für ha§, tüa§ gefd^el^en ift, öerjei^en.

®leic§ na(^ bent i)octore5anten ift er abgereift unb ^at !eine ^Ibreffe

^interlaffen , unb iä) l^atte nur 18 5Rar! üBrig. M ^öBe ie^t über ^tnct

SBod^en lang nac^ 5lrbeit geju(i)t unb !eine gefunben. S)u glaubft nic^t, tüic

f(^h)er e§ @inent ^ier gemocht Jnirb. Unb ic§ toar genug für bie§ @rfte beftraft,

unb fo tüiH iä) lieber fterben, al§ ha^ e§ nod^ einmal fo täme. ^nxM na^
äßittenberg, tno man 2ltte§ tüei§, tnoUte \ä) and) nic^t, e§ tnäre ^ir ia auc§

bielleidit nid^t recf)t getnefen.

5^un gräme 2)id) nur ni(i)t, liebe ^Dlutter. 3)u l)aft ja noc^ Sott(i§en

unb f^ri|.

Unb öergieb S)einer unglutflii^en unb S)ic§ liebenben S^od^ter

|)ebh)ig.

XV.

a)

Sittba ©rieben, neunjel^n Sö'^i^c olt, an i^re f^reunbin.

((Sro^e, moberne, anfdjeinenb fidjere, in 2öirllid)!eit ^altlofe 6d)rift.

@lfenbeinpa))ier mit öerftreuten S5eil(i)en; offenfunbige§ 2ßei^na(i)t§gefd)en!.)

5iaergeliebtefte SSettt)

!

Königsberg.

®u mu^t no(^ !^eute 5lbenb erfab^ren, ha^ idj SSraut bin! 3Bei§t 2)u,

ettt)a§ ^beülere§ gibt e§ nid^t, unb bie§ ift bei Sßeitem ber intereffanteftc

unb beglüdenbfte 5lag meinee; Sebeng.j

@rft mö(i)te ic^ ®ir aber fagen, tnie reijenb er ift, tnie männlich unb

Pflid^, tüie furchtbar öerlicbt, fonft be!ommft 3)u boc^ einen Sdjxzd. ^enn
er i^ei^t 5luguft ^od^ebeil unb ift ^ajor ; natürlich in f^^olge beffen nid^t me^r

fo gonj jung, aud) nid)t fe^r f(i)lanf — el)er ftattlid^.

5lber ha§ ift ja nur äufeerlic^. M ^^^ M^ überzeugt, bofe er fel)r gut

ift unb fel)r ebel. S)en!e 2)ir, feine Stimme öerfagte ettüa§, al§ e§ fcf|lie§li(^

ganj fo toeit toar. Mix f(^lug ha§ ^er^ nod) lauter, al§ e§ immer gefc^ilbert

toirb , unb al§ er mi(^ !ü§te, toar e» mir boc^ überau§ eigen ju ^ut§e, unb

meine (5>efü!§le toaren im ®an3en genommen gemifc^t.

5ll§ er mir ben 9ting auf ben Ringer 30g, toar e§ genau fo, toie e§

im fSnä) fielet, unb xd) l^eulte öor 9iü^rung. (S)u l^ätteft e§ and) getl^an.)

2)arauf fagte er entfe|t: „Um ©ottcStoillen!" unb ^olte ein xzd)t großes, bunt

geränberteg 2afd§entu(^ :§erbor unb toifd^te mir bie 2;^rönen ab. £)arauf

gingen toir natürlit^ gleid§ p ben (altern unb bonn ju ben Kinbern unb bann

gu ben ßeuten. (5§ toar genau fo, toie id) e§ mir ^unberte unb ^unberte

5Jlole oor^er auggebad^t l^atte!
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5lm 5lBenb Brockte er mir toonneöotte SBIumen unb feine älteren ©(^toeftem,

eine öertüitttoet , eine unöerl^eiratl^et , tüdä)t ju \^m gebogen finb. 5Jiatürli(i§

.]§ört ha^ ie|t auf, aBer fte tuaren un6ef(i§reiBIi(^ freunblic^ 5U mir unb !ü§ten

rniii^ ab unb nannten mid) ^{ofenfnijfpd^en unb t!§aten, tDo§ fte mir an ben

5lugen oBIefen !onnten.

2lu(^ bie ^inber, felBft §eina (jum erften Wal in feinem SeBen) tüaren

öufeerft refl^ectöoH unb fe:§r Beglütft, eine SSraut in ber Familie ju :^aBen.

^a, tüixtli^, fSdit), glauBe mir, je^t, bo \ä) nun enblic^ toei^, toa§ ßieBe

tft (ben!e £)ir, auc^ ic^ Bin feine erfte unb einzige SieBe, ift bo§ nid)t

rül^renb!), ie|t ift mir öoUfommen !Iar, ba^ e§ ouf ber tüeiten SSelt ni(S^t§

§errli(^ere§ giBt! Unb mit neunge^n ^o^ren tüirüic^ SSraut ju fein unb
toixUiä), t^atfäd^Iid§ ju ^eiratl^en! (5luguft ift glü{flid)er äßeife fe]§run=

gebulbig.) 2)o§ tüünfc^en ftd^ ja 5lIIe, unb boc^ gelingt e§ eigentlich nur ou§-

nalimStueife. Unb mir ift biefe» ®lü(f ju %i)t\l geworben! UeBerftrömenb

!ü§' xä) £)id) in @eban!en. £)eine ßinba.

(tiefer SBrief tttar ein ^o'^r öor bem anbern gef(^rieBen.)

^öniggBerg.

3(nnigft unb ein^igft gelieBtefte S9ettt)!

(S§ ift au§, 5llle§ ift ju @nbe — ber Sraum ift jerftoBen, bie Hoffnung

ift öerBlü^t, ba§ 2)afein ift öbe unb leer.

DB i(^ too^l alt tnerbe? e§ fönnte ja immerl^in fein! 5lBer — tüo§ ift

ha^ SeBen o"^ne SieBe§glü(f ? frage iä) mic§ unb anttüorte — ^xö)t§.

(Sr ift ,^ur Ütegierung nai^ 5JlogbeBurg t)erfe|t unb mad^te !§eute 5Rittog

feinen 5lBf(i)ieb§Befu(i) unb ban!te 5!Jlama für aUe em^^fangene (Saftli(^!eit.

6r berfuc^te l^eiter 3U f(^einen unb fagte: „®näbige§ ^räulein, biefer 6ommer
mit bem ^Mtttooi^^ unb @onnaBenb=2;enni§ toar boc^ Befonber§ !^üBfc§. (Sie

]§atten tüir!li(^ gon^^ erfreuli(i§e Qortfdiritte gemocht, nur ^^r (SeBen toax ju

unglei(i§, ©ie fpielten noc^ ju oft in§ 9^e^. ^^ tüerbe biefer 3eit getoi^ no(^

öfter gebenden, ]§offentli(^ tritt mein 9^a(^folger anä) in ben S^enniSöerein."

^^ür 5lnbere lag {a ni(^t§ 25efonbere§ in biefen äßorten — aBer tceifet ®u —
biefer SSliif unb biefer Xon!

5Jlein ®lü(f liegt in ©c^erBen am SSoben, ic^ glauBe, \ä) öerBlute.

Wtxn ganjeg ©innen unb S^rac^ten ioar il^m getoibmet — nie hjerbe xä)

ifin öergeffen. Die Erinnerung an feiige Reiten !ann 9liemanb mir rauBen,

in biefer falten, erftorBenen äßelt ift meine Sreue mein cinjiger §alt,

mein Sroft.

SSettl) — ic^ !§aBe gelieBt unb geleBt.

Deine geBroc^ene, aBer je^t nur no(^ innerlich tücinenbe

Sinba.

NB. Du ftel^ft mir nä^er al§ meine 5lngeprigen, bie mxä) nid^t t)er=

fte'^en, benen anfd)einenb mein ;^nnenleBen ein ungelöfte§ 9tät:§fel ift, an h^m

fte gleichgültig öorüBerge^en. Du toirft 5ltte§ mit mir empfinbenl^n einiger

greunbfdjaft Deine Dic^ in ben 2:ob lieBenbe Sinba.
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c)

(2)tefet 33rief tüuxbe brei ^a^^re rxaä) bem etften gefd^tteBen.)

^eine ItcBe 35ettt)!

@§ ift h3ti;Hi(5^ gut boit 3)it, nod) uttferet alten ^äbc^enfteunbfd^aft ju

gebenfen. 2ßa§ ®u ü6et S)ein Sßo'^Icrge'^en tüte üBcr ba§ £)etnei; bon mit

l^oc^öerel^rten f^omilie fc^reibft, freut mic^ au^etotbentlid^.

5lud^ mir ge^^t e§ ted)t c^ut, unb ic^ !^aBe m\^ bötttg in bie neue Sp^&xt

l^ineingclcbt.

^e|t ift e§ für un§ eine Brcnnenbe ^^^rage, oB mein ^ann Dberft tüirb

ober nid^t, unb biefe Sorge laftet auf un§. 30ßä!§renb bc§ 5!Jlanöt)er§ go6 e§

einen !ritifd)en ^Jloment, unb er toar in ^^olgc bcffen üBerau§ erregt. S)a

aber nid)t§ feitbem erfolgt ift, at^men toir toieber ouf. ^m f(^limmften ^^oll

hJären tüir nad^ @örli| gebogen, bort gibt e§ !eine ß^ommunalfteuern , unb

ba tüir einen .^au§!^alt üon fed)§ 5Perfonen Bilbcn (tnir, meine 6(i)tüögerinnen,

ber SSurfdje, bie ßö(^in) fpric^t ha§ bod^ mit. @§ tl)äte mir ober aufeer=

orbentli(^ leib, bon l^ier fortgugel^en. (Sine folc^e pbfdje 233o'§nung mit SBalcon,

mit 6alon (^Parquet) tnerbe \ä) too^ niemals tüieber Bcfi^en. ?luf bem SBalcon

trinlen toir immer Toffee unb maci)en §anbarbcit. Sluguft ift öfters babet,

obgleich feine gcfcEigen 5Pf[i(^ten — ^egelclub, ^rieg§fpiel, ScotMnjc^en —
tl^n natürlich oft berl^inbern.

5luc^ tüürbe iä^ fd^tüerlii^ anber§mo eine fo günftige Stellung in ber @c=

feEf(i)aft einne'^men. S3ei allen größeren %f\tt^ be3 Oberpröfibenten bin i^

augegen.

2)einem Söunfc^e cntfpred^enb, fc£)ic!c iä) 5Dir meine le|te 5p!^otogra:|3'^ie;

ganj fo ftar! bin i<i) ober tt)ir!li(^ nidjt, befonberS ift ba§ S)o:ppel!inn über=

trieben.

9fie(^t fel)r mürbe id^ mid^ freuen, iuenn S)u einmal ouf ber 3)urd§reifß

einen 3ug überf|)ringen !önnteft, bann mürbeft £)u jo oud) einen (SinblidE in

meine ©jiftenj getüinnen.

5!Jlit ber SBitte, mid^ Seinen Altern unb ©d^meftern empfehlen ju inotlen,

öerbleibe ic^ mit ben beften ©rü^en

S)eine ßino ^odEebeil.

XVI.

Sllma 3ttttfd}fc, jiDölf So'^re alt, an grou 6onfection§nöi§erin ^onfc§!e.

(kleine, -ftorf porfümirte, rofo SSogen mit großem, golbenem „51". Sine correctc

Scf)ulfc£)rift, tüeld^e monc^e „p^ere Socfiter" befd^ömen bürfte.)

@roB=^nebel§borf, 12. ^ult.

Siebe 5Jloma!

So Su e§ münfc^ft, fd^reibe id^ 5Dir gleid^ am [erften ©onntog. ^m
©ouäen bin id^ l^ier gern, 5llle§ l^ot man jo bod^ nie auf einmal.

5£)a§ ©d^lofe :^at mid) fel^r enttöufd^t, e§ ift longc nic^t fo elegant toie

£)u|enbe in (S^olonie (S^xiinematb, unb bie nennt mon blo^ SSiEo. @§ ift fo



eth)a§ tote ha§ alte graue 3)tng in bet ßinbenftta^e ita^e Bei ^orban. ©ot
n{d)t§ bran al§ eine Stantpe unb ein SBappcn üBer bie §au§t^ür. 5Jteine

@äx-tner§too^nung, mu§ i(^ fagen, ift tuirflic^ l)ü6f(f), jel^t öiel S5lumcn ieg=

iii^er Mfong. UeBet bie ^oft mu^ i^ auc§ fagen, fie ift xei(^Iic§ unb t^etl=

toeife gut. ^a, iüir!li(i^, ha§ DBft ift ganj ^errlit^ unb iüir Wegen imnter

gto^e ^Portionen, ^ilc^ gieBt e§ ju öiel aBet gmu Gräfin Befte^t btauf unb

fagt bie anbern geiiencolonieünbei; Ratten fic^ immer ba^u gefreut, na iä)

ban!e. Unb nie gieBt e§ einen §appen ^taljenfc^er @alot ober @(i)o!olabe

ober ein ^efe^. 5)lan ift bo(^ in SSerlin Oertoö^nt too man immer aEe§ um
bie @tfe glei(^ :^at.

£)ie Oier ^inber ^ei^en 5lugufte, §on§, Sind^en unb ^errmann. 2)a§

6:pielen ift fe!^r nett, mu§ id) fagen. ^^ geige il)nen Oiel unb ergä^le oiel

oon SSerlin unb fie geigen mir auc^ biel unb ergä'^len mir auä) Oiel neue§.

©ie mö(^ten mir furi^Bor gern Befuc^en. ßieBe ^ama, oietteic^t ift mal eine

6(^laffteEe frei unb bann !önnten einige l)er!ommen. ^(^ ^aBe i^nen bie

brei |)öfe unb bie ßörnerftra^e unb bie ^Portierleute unb ben Säoben unb atte§

fo atfurat Befi^rieBen aBer fie !önnen fic^ nie gang oorftelCen toie ha^ nun

toirflic^ ift.

5Jlan(^mal fpielen toir mit ben ^inbern üom ©c^lo^. 6ie ^ei^en aöe

6onpte§ aBer glauBe nur nic^t ha§ fie fo au§fe!§n. Sauge lange nic^t fo fein

toie bie @olbBerg§, aBer feine ©pur. 3uerft finb !§ier auf bem ßanbe atte

^inber fc^rec!li(^ böfig unb auf ben 5Jlunb gefatten unb fel)n einen an al§

toäre jeber au§ SSerlin toer ftoei^ tüa§. ^aä)f)^x toaren fie aber gang nett

unb xij -maä) fie gang gern. Sonpte^ Ulrüe ^at mir 5 2lnfi(^t§!arten unb

7 SieBigBilber gum 5Präfent bere'^rt. 91un l^aBe \ä) 2 me^r al» 3ftofa'$lubbe=

mann il^re ©ammlung.

§offentli(^ ge^t e§ bir gut, lieBe ^ama, iä) ben!e je^t hjo ber ©ommer=

truBel üorBei ift ^aft bu leine UeBerftunben me^r unb Bift l^eute brausen in

$Pid§el§toerber mit Sodmeierg. Ober toarteft bu Bi§ iä) ioieber retur Bin?

5lä(^ften ©onntag fc^reiBe ic^ toieber unb öerBleiBe

Steine bi(^ lieBenbe Sioc^ter

5llma ^kt^ilba ^an]ä)U.

XVII.

A^ctta tJOtt SSanbeme^r, gtoeiunbgtoangig ^a^re, an 5lrmgarb oon SSonin.

(^oberne, groBe.>S)nr(l)f(^nitt§f(^rift; bi(fc§ toei§e§ ^Papier mit lleinem, golbenen

Sßornamen unb fieBengacfiger ^rone.)

SSerlin, Senneftra^e 44,

22. Januar.

SieBfte 5lrmgarb

^ä) !ann nic^t lügen, ic^ !ann £)i(^ nic^t bamit oertröften, ba§ man fic£)

geftern langtoeilte, benn e§ toar gu, gu, gu fc^ön!

Seutfc^e Sunbfc^au. XXVI, 4. ^^
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5IIIe§ Ha)3pte; Metb, ^xifur, %än^tx, Sßorfa^ten be§ SIBogen§, Stimmung
bet ©Itetn — 2lEe§. ^(^ !^atte ettnag 3Klpbi:üd^en tüegen be§ 6ouper§. 5iein,

j

toa§ finb bte'|)erten bei §of egoiftifd)! ^ä) jage 2)ir, ti;o| biefet Unmenge
j

5!Jlann§6iIber tüanberte bie 2ßeibli(i)!eit ungefüf)tt ^u S)u|enben, tüie in einem
j

£)amentl)ee, |exein, auä) foldje, bie fc^on Begannt finb unb Bei benen in biefem I

SBintet geton^t toirb. @§ ift ein S!anbal, unb toenn iä) ber ^aifet tnäre, 1

foEte e§ Balb anbetS au§fe]§en. ^ä) tnill anne!§men, ha^ n m(i)t§ öon biefen
'

3uftänben al^nt.
|

2Bie gefegt, ging e§ mir bntc§au§ la. ^ä) ^atte ben üeinen SSeegdoto
|

unb fonb il^n ibeal für biefen 3h)e(f. @o auf bem ^räfentixteEex öor ben
;

^en-f(^aften mit ii)m ju ton5en, ift ei; ^u unanfe!§nlic§ unb mutüicf), nfiet et
|

!ann einen fe!§r gut untexl^alten (al§ er fi(^ ü6er ha§ le^te ^Df^anöber ou§lie§, i

Bin id) geftorfien !) unb ift furditbar gefällig. Unermüblic^ l^ielt er (Sinem bo§ '

©ectglo§ unb ftürjte nad) (JaüiarBröbi^en l^erum — furj, aU ©ouperl^err eine
'

^Perle. Unb toenn.er @inen auä) reidjlid^ feft !§ält unb meine ^arma=S5eil(^en '•

Dorn cttüa§ jerbrücfte, fo tan^t er bo(^ tnal^nftnnig ftottÜ äßir ftoBen
\

mögli(^ft frü!§ in ben SBei^en ©aal äurüd e§ tnar no(^ !^immlif(^ leer, al§
|

ber S^ortän^er ber 5Jtufif ba§ ^e^t^en ga6, tüaren toir nur ganje elf 5Paare. •

@§ inar belirif(^ fd^ön. 2)iefer fd^toinbelnb gro^e, gli|ernbe ©aal — unb iä)
]

flog fo in bie Unenbli(^!eit !§inein.
|

2)ie§ tüor ber ^ö!^e|)un!t be§ @enuffe§, bie gefeUige Ö^lan^nummer hjar
;

mein ^töeiteS ßancier, ha§ iä) mit ^Prinj ^Jtori| tankte ! 9lur ©arbe bu 6orp§ !

'

Zufälliger Sßeife traren tnir 3)amen aUe im jungfräulichen äöei§, unb fo
•

machten fid) bie feuerroteren 9lö(fe famo§. ^enjel (ber neue ©d^tnarje 5lbler=
|

:§err!!!!) fijirte un§ fe^r genau; toir finb auf bie ^^olgen anwerft gefpannt,
,j

ertnarten un§ gemalt p feigen, l§offentli(^ bei ©^ulte unb nit^t in ber i

©eceffion; aber iä) glaube, für ha§ SSerrüifte ift er nid)t. äöir ftanben in ber

erften 'Si^i^^ (^rinje^ S)ibi tankte mit bem !leinen SBorten§leben) — e§ toar

übertüältigenb d)ic.

©e^r 33iele frugen nacf) 2)ir; man finbet e§ ettoag altmobifd) unb

„neunäe^nte§ ^a]§r!§unbert", ie|t noc§ ^nflueuja ju l^aben. SCßie ibiotifi^, ba^

Dr. 5!)tat)berg mi(^ ni(f)t ju £)ir lä§t; iebe§ Äinb toeife boc^ ^eut^utage, ha^

e§ nit^t anftetft. 5Jlünbli(^ ^ätte iä) S)ir noc^ aUer^anb ßinjel^eiten er^äl^lt,

aber \ä) bin f(^läfrig. 6§ ift ^alb ^toölf unb jum jineiten ^^^rül^ftüd ^aben

fid)' 5)lenf(^en angefagt (eth3a§ bart naä) einem 2:an3t)ergnügen, befonber§ gerabc

biefe!). ©o toiU i^ benn nod) ettüa§ einnicfen.

2l(^, 2)u tl^uft mir tt)ir!li(^ namenipg leib
;
^um näc^ften ©d^lopaU barfft

i)u nid)t fehlen, ©age bem 5Jlal)berg, £)u toollteft eben l§in; mit ^lerjten

mu^ man nämltc^ energif($ üorge^en.

Saufenb ©rü^e, e§ umarmt S)ic§ in ®eban!en
S)eine §etta.
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XVIII.

Wav^avct^t ^tnmann* SSienmbüierjig ^aifxt.

(geine, üBei-Qu§ icgeltnö^ige §anb)d)i;ift.)

S'.f(i)en=gu am ^Rjanüng

via ßanton.
Wtim ©eliebten ttn §erxn!

5lu§ bottem ^erjen ban!e id§ ©uct) für bie treuen ß)eBete, tx)el(^e i(^ oft

em^pfunben !^aBe unb toelc^e mir ftet§ eine §ilfe getnä^^rten.

£)ie §i^e ift ie^t überaus gro§, 32*^ im Schatten, ha !ommt bann man(^=

mal bie Sßerfuc^ung be§ geinbeS unb tnill @inen om Scöreikn !^inbern. 5l6er

mit ber legten beutf(^en 5poft Be!am iä) einen SSrief on§ SSarmen, bon einer

unbelannten 3)ame, in hzm fie mir au§brü(fte, tüie fegengreit^ Ü^r biefe meine

öeröielfältigten SSriefe getnefen feien, ©o !onnte iä;) nur ^inauföliden unb

„^'^m ban!en. ^cf) ban!te ^fim ouc^ für bie §anb unb bie ^eber, inelc^e

©einem @e6ot fo tüittig ^olgc teiften. £)iefe unbetannte ^^^reunbin ou§ SSarmen

tonnte ntdjt, ioa§ in meinem ^erjen beim @mpfong i!^re§ SSriefeg öorgefien

tüürbe, aber @r tunkte e§ unb barum mu^te fte fc^reiben.

Sieben f^'^^eunbe, freut @n(^ mit un§, bie §au§angelcgen^eit ift erlebigt.

Unferm lieben §errn ©c^ul^en madjte ber §err flor, bo^ it)ir öorläufig ^ier

iuo^nen bleiben foHten. ^ie ^ietl§e ift bejol^lt, ober ber S5eft|er tneigert fic§,

au§ bem §intergebäube ougjujie^^en, bi§ er feine |)abfelig!eiten tjerfteigert ^at

2Balirfd)einli(^ tüilt er un§ betrügen, ha tnir 5lu§länber ftnb unb er un§ be§=

tüegen l^a^t. 5lber inir bauen auf ben §errn. i)ie !^ieftgen §äufer ftnb fe§r

leid[)t gebaut, fo ift bie g^euerggefaf^r eine überaus bro^enbe. S)arum tnerben

toir in ber lü^en SSitterung ni(i)t i^eigen !önnen, unb fo bitte ic^ ^uä), ber

garten (Sefunb!§eit unferer ^lugufte ©(^ut|en in befonberer ^^ürbitte ^u ge=

beulen. £)ie SQßänbe ftnb überau§ bünn, fo ba^ man ieber^eit öon on^en ein=

bredien !önnte, aber bie§ ift nun ha^ §au§, in h3eld)cm tnir ©einem Söitteu

3U Q^olge leben unb tüirlen foHen.

©eit ,^toei 2Bo(^en Italien tüir unfere täglichen ^Inbac^ten 5lbenb§, ha fe!^r

35ielen biefe ©tunbe am beften ^o^t. §err ©(^ul|en l)ält bie @oangclien=

auglegung, nadibem fingen tt)ir unb er!lären bie ftfjönen SSilber. ©eftern

toaren fünfunbbrct^ig 5[Renfcl)en zugegen, grö§tent^cil§ Reiben, toeli^e bie fro!§e

S5otf(i)aft no(^ niemals üernommen Ratten.

©ie liatten ft(^ auf einer S)f(^un!e auf bem ^ijanüng befunben unb karteten

auf bie f^lut^, toelc^e fte tüieber l)eimfüf)ren fottte, bcnn fie toaren au§ einer

3iemlicf)en ©ntfermtng ju einer (5)ö^enbienft=2;empelfeier ^ergcfommen. 2ßä!^renb

biefer S^ßarte^eit legte ber §crr il^nen natjt bei un§ einzutreten unb ©eine

ßiebe§rt)orte ju :§ören. Sa tamen fte au§ ber §inftcrni§, oom fc^tnanlenbcn

SSoot l^erein tu unfere ^eltigfeit unb öerna'^men SBorte be§ einigen £eben§.

@§ traf ftd) befonberg f(^ön, ha'^ gerabe am nö(^ftcn 9Jtorgen ein frül^ercr

Dpiumraudier, ber aber je^t mit ber Einfalt eine§ ^inbeö gläubig geworben

ift, feine ©ünbe in ber ^eiligen ^laufe ablegen fottte. ©o Ijattcn tuir 3lbenb§

bor^er, inie immer, eine befonbere freier öcranftaltet, unb biefe toar biefcn

^remben getoi^ befonber§ einbringlic^ unb oerftänblict). ^d) !ann aud) nid^t

10*
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utn'^in, 5u glauben, ha^ ber (Sine ober bei: Slnbexe ba§ ^eil empfing, toenn

biefe§ aiiä) exft on „jenem %aq" offenbar tüexben tnitb. Dft erjä^len fie un§,

ba§ fie @ottc§ SBort jum ctften 5JlaI jufälliget äBeife üon ixgenb einem ^Riffionax

öor 3i^^*e^ öernal^men unb e§ feit^er nie ganj öerga^en, unb bie§ ermut^igt

un§ benn. Sein SBort mu^ ja Befielen! SBenn bie Seute manchmal nux

Ijetein !ommen unb nac^ einigen 5J^inuten ben ©oal öexlaffen, ätoeifelt mein

fd)tt)oc^e§ §et3 tüop einen Stugenblid, ob ber §err ^ier auc^ nac^toirfen !önnte.

5lber toir beten fo befonberg, ba^ 6r alle S)ieienigen, it)eld)e bo(^ fein 3Bort

nic^t annehmen Serben, öon biefem ©aal fern^lten möge, bo§ tüir glauben

muffen, ha'^ ^eber, ber l^ier eintritt, Segen baoon tragen toerbe. S3or ni(i)t

langer !^^\t regnete e§ eine§ ©onntag§ in Strömen, unb ha aEe eingeborenen

grauen bie 9läffe fc^euen, auc^ bie 5Jlänner in berfelben nur ungern au§ge!^en,

fc^ien e§ jtueifloy, einen @otte§bienft abjul^alten. 5lber toir öerfammelten un§

tuie getoö^nlic^, unb §err Sdjul^en fagte: ,2öenn h)ir bie äußeren Umftänbe

betrachteten unb nicC)t bie 5lugen gen oben ridjteten, tüürben toir fdjtoerlid^

einen (Sotte§bienft abt)alten, aber ba @r un§ !^ierl)er geführt !§at, um Sein

Sßort S)enen, bie in ber f^infterni^ toanbeln, ju oerfünben, toirb @r un§

fid)erli(^ auä) !§eute einige 3u^örcr fenben/ 5llfo begonnen ioir unfern (S^oral,

unb e§ erfc^ien erft @iner, bann ein 3^eiter, fct)lie^li(^ !^atten h)ir eine !leine

©emeinbe üon ^z^n. 2öar ha^ nic^t fd)ön? Unb fie ^örten fo aufmerlfam

ju, iä) glaube, e§ Inaren fünf f^rauen baruntcr.

^^Zun tüoEt ;3^r, meine lieben, !leinen f^reunbe, getoi^ auä:} tüiffen, tt)o§

mit bem (Selb gef(^ie!§t, tt)elc§e§ 3^^ "^^m .^errn burc^ unfere Sßermittlung

gebt, ^ünf Wänmx tourben üir^lid) belehrt, aber iüir !onnten fie ni(f)t pt
ionfe julaffen, bi§ fie bem Opium entfagt ^tten. 2Benn man fie einen

^onat lang gut ernährt unb i^mn bie 5Jlögli(^!eit nimmt, fic^ ba§ ©ift 3U

öerf(i)affen, tonnen felbft Reiben biefe§ Safter ablegen. 5lber biefe @nt5ie!^ung§=

cur ift me!^rere Sage lang überaus qualooH, unb fo l^aben ber^ltni^mä^ig

SBcnige ben OJlut^, au§,p^arren. S)ie ^iefige englif(^e ^aptiftenmiffion l§at

ein ßran!en!§au§ ju biefem ^\Dtä erridjtet, fo Ijoben tnir mit bem öon ^uä^

gefammeltcn ©elb oier biefer Saufcanbibaten bort^in gef(^i(ft unb einen bei

un§ im §au§ behalten. @iner tnurbe im llran!en^au§ fe(^§ 2[ßoc^en long

be^onbelt, oBer, ^^m fei 2ob unb 5Prei§, fd^lie^lit^ tnurben oEe günf ge^^eilt.

£)er Sine reinigt unfern §of unb übernimmt SSotengönge, tüofür er 5 Tlaxt

monotlic^ er^lt. könnten tüir nur über einige 3^^wier unb SCßörter öer=

fügen, mürbe Ö)ott biefe ormen Dpiumrauc^er ftdjerlid^ au(^ bei un§ bom

Softer befreien. 5l6er boju fe^lt un§ ber Üioum, unb fo muffen tüir fie in

bo§ ^ran!en^au§ f(^ic!en. ^er bortige Slrjt, fotoie fein (^inefifd)er 3lffiftent

fügten un§, bo^ biefe (Klienten toeniger oly bie übrigen ^Patienten toö^renb

ber 6ur ouSgeftonben l^ätten. 3^r toerbet für biefe 5Reube!e^rten beten, nid^t

toal§r?

@ttoa§ freute mic^ neulich, ^ä) fproc^ mit ^online SSronbt in einer

^rouenüerfommlung, al§ eine ^inberftimme mi(^ unterbrad), unb al§ id§ mic§

toonbte, fo^ id), bo^ neben mir ein fleine§ ßinb in ben Firmen feiner Butter

mir bog S5i§cuit, Don htm e§ fnobberte, onbot. 2)ie Tlnikx fagte, er toiH,
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ba% Sie babon !often; olfo \ä) i^ai bie§ unb l'dä)tlk unb nicfte, imb mu^te
bieg oft tüteber^olen, benn ba§ (S)efd)ö:pfd§en toot unei-müblic^ in feinem
Bunfc^, mix SieBeg au extüeifen. ^anäjmal finb fie gona ^etgig; ic^ glaube,

ha§ 6)lanali(^t in meiner SSrille machte i^nen <S|)a§, unb toir freunben un§
immer gleii^ an. 3)arüber freuen ftc^ bann bie Tlüikx, anä) bie SSäter, benn
oft f^ielen bie ÜJIöuner mit i^ren llinbern unb t)alten fie mand)mal einen

gongen 5l6enb über auf bem 5trm.

5fiun lebt ^erglii^ too^l, meine beliebten; guc^ unb mid^ empfe:^le i(^

S)em, ber ha !ommen h)irb. 5lmen. gure

5Jlorgaret!§e ?leumann.

XIX.

£)er eben ^^ä^nrii^ geworbene Ulrid) Dön ^avUnhvoä, neunae^n ^a^xe,

an |)ellmut^ öon Sfto^r.

(Sßerhi|elte §anbf($rift mit lebhaften (Sc§nör!eln ; breite§, !urae§ $Pa^ier mit
jugenblic^ großem, gc!ri3ntem 5}ionogramm.)

Xag, 5llter!

3Bie \ä) ^ix alfo telegrap^irte, toäre SltleS fc§önften§ überftanben.

NB. ^ä) ^obe boc^ gcbro^tet, nic^t h)a§r? Wix ift bcftimmt fo, ober e§

trurbe bereite ettüa» frü^.

^m @anaen genommen ^aite iä) nid)t aHau öiel 5)3ec^. ^n ber 5Jlat:^e=

motu tourbe ber Dn!el eth)a§ e!lig, ober mein ßrofi toor günftig, unb ben!e

S)ir, foctifc^ frug ber Dl§mann richtig noc^ feinem fpanifc§en grbfolgetrieg,

unb i(^ gerobe an ber 9lei:^e! @§ tüor boc^ ein ^aorftröubenber S)ufen

ginmal öerl)ebberte \ä) mic^ toll in ein öerbommte§ ©ubjonctif, bafür plapperte

i(i) ober flie^enber al§ bie ?lnbern, unb bo§ beftod^ bie S^e^me. Seiber, leiber

mochte iä) Mopftotfen um aä^t ^o^re au alt, ober er ift boc^ noc§ nie eine

S)onna getöefen, unb fo tüurbe mir t3eraie^en.

^aä) htm toor ha§ Söorten fc^eußlic^. Se^^monn l^otte ocuten @olgen=

^umor unb eraö^tte einen SBlöbfinn noi^ bem onbern; ber orme 35e^loto, ber

atoeifelyo^ne burcligefollen Iror, benahm fi(^ gona ftromm. (SBorum !§ot er

aud) fo l)erumgefumpft, bo tüoren toir boc^ immerhin broüer!) ^ä) foll recl)t

grünli(^ ouSgefe'^en l^oben, unb tuei^t S)u, tner am gönalic^ften ou§einonber

tüor? ^omni^! ^obei ift er natürlich glönaenb burc^gefommen, ober er

^otte fic^ coloffiö. (Snblicl) iüurben toir hereingerufen, bie ßifte öerlefen unb

hjir borouf mit glütflic^er SBeife !nopp gefönten SBorten entloffen. 2)onn

ftürate bie ganae 6ol)orte mit ^o^Iett unb Q^reubenge^eul :§erau§. S)ie Strome

ift \a biScret unb abgelegen, unb in biefe fic^ periobifrf) toieber^olcnben !leinen

5luftritte ^oben \\ä) bie ©ingeborenen anf(^einenb gefunben.

©rinfcnb tuortete eine 9leit)e Sßei^lotfirter auf un§. ßrft ging e§ a"

3)reffel, bann aum Sötüenbräu, bonn au ^oly, bonn ... no, ouf bie :§iftorif(^e

S'lei'^enfolge !ommt e§ jo iDeniger on. @§ tourbe fe:^r öergnügt. Um öier U^r

öerliefeen trir au fed)fen ha^ le|te Socol (9tame nicl)t erinnerlich). Sßir er*
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gattexten einen offenen 2^Qj:ameter ; deiner tüotite ben @]^renfi| einne!§men
; fo

fa^en §ugo , .^antni^ unb SSüloto II auf bem SSocf, S)amni| ben ßutfc^ei:

ftürmifc^ umfc^Ungenb. SxöficEe, Sel^mann nnb i(^ tüippten leinten auf bex

^ante, Ütüden ben ^ferben jugetüanbi unb ^exunterbaumelnbe S5ein(^en. ©o
füllten tüix bnxäi bie ^xing-^llbrei^tftxafee, 5tn^oltifcf)e unb SSexnbuxgexftxa^e,

fangen fortissimo öatexlänbifc^e ßtebex unb liefen ieben in ©i(^t !ommenben

©(^u|mann leben.

^un l^abe i^ foft einen 6c^xei6!xantpf , bcnn bie gxeifen SItexn mußten

boc^ au§füf)xli(^ bexüc!ft(^tigt tuexben, unb fo eine f^amilie üexlangt unglauB=

lid) oiele £)etail§.

Sllfo übexmoxgen 5.30 ^empin§!i. Sata.

Dein S)ix too^lgefinntex SSoxgefe^tex

öon ^axtenbxocf, 5poxte:peefä!^nxic^.

XX.

Sttltu^ 9t^ aileier, ad^tunbfünfäig ^al^xe, an feinen 6o:§n.

(9tegelmä^ige, üeine, ecEige §anbfc^xift, alle U = 6txi(^e unb ^ntexpunction§=

3eic§en tobellog xic^tig gefegt. SSogen bex f^ixma : „^eiex, ©(i^lefingex & 60.")

^xantfuxt a. W.
a)

SieBex Siegfxieb!

S)u loixft 3)ic^ tounbexn, biefen SSxief Oon mix ju ex'^alten. ©eit ac^t

^al^xen ^at ft(^ unfex 6eibexfeitige§ SSexpltni^ anf(^einenb in !einex SCßeife

geänbext, abex iä) Bin ältex unb einfamex getooxben. ©0 xeit^e iä) £)ix f^ät,

abex ni(i)t gu ]pät, bie §anb jux 35exfö^nung, nat^bem e§ mix ^eute, bux(^

"^ai S9oxn^eim'§ SSemül^ungen , gelungen ift, 2)einen 5lufent!§alt§oxt ju

exmitteln.

Steinen ©ntfc^lu^, bie f^ixma ju öexlaffen, um '^xä) bem SSioIinf|)iel ju

tüibmen, fann ic^ noc§ immex nid§t billigen. 3)u !§ätteft 3)i(j§ ^iex ein^^

geaxbeitet, toäxft Binnen ^ux^em felBftänbig, ia oexmögenb getnoxben, ha ^aik

neBenl^ex £)ix bie ^unft ba§ SeBen öexfcfiönexn fönnen. @6enfaII§ !ann ic^

anä) ]§eute, lieBex Siegfxieb, S)einen bamaligen Son ni(^t gut^^ei^en, nic^t bie

2lxt, in bex Du mix unb Deinex 5}luttex entgegentxatft. 9lun leBt fie nic§t

mel^x, i^xen legten ^a!§xen fehlte bex fd§önfte, natüxlid^fte 6(^mucf, bie ^xeube

am einzigen ©ol^n. S)ie§ 5ltte§ !ann iä) mä)t Befc^önigen, aBex ic^ tniH 2lIIe§

]§ex3li(^ft öexgei^en.

ßomm ^ex ju mix, ©iegfxieb, toix motten ^ufammen Deine 3u'Eunft Be=

teben; ic^ toax fc^xoff. Du toaxft ^eftig, tüix Beibe l^aBen feit jenex 3^^^

5)tanc§e§ gelexnt unb gelitten. Dein Did^ lieBenbex ^akx
;^uliu§ m. ^leiex.
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%m anbeten 5Jlorgen et!§ielt er ben folgenben SSttef:

b)

(@tne ungcBitbete §onbf(^xift, Billiges, liniirteg 5Paptet.)

SÖab Oe^n'^aufen.

@uxe SBolgeöorn toerben tiet^ei^n ha§ xä) etft l^eute @ure 2BolgeBotn

2lbi;effe exfa!§xen !onnte um bie txoutige 9^a(^xi(^t öom ^iob be» ^exrn 6ieg=

ftieb 5Jteiet ju fc^reifien. @r i[t t)ox fünf Sagen geftorfien unb geftetn Be='

graben. @r toat l)iei; bei bie SSabemufid unb duftete fc^redli(^ , tüax auä)

immer ettoa§ bünnli(^ ongegogen unb ^atte feinen orntlid^en $Paleto^. @r

tool^nte mit me!§reren anbern 5Jlnfi!l^erren bei mir unb tüar ein freunbU(i)er

§err toenn au(^ tüaS üerfdjloffen unb fprac^ nic^t öiel. 2)ann h)ar e§ eine

fc^nette ßungenentäünbung unb bann tüar e§ au§. 2)ie anbern .^erren tonnten

garni(^t it)o!§er er eigentlich !omme, er l^atte nie t)on feiner ^amilje gefproc^en.

©ie ^aben i!^n auf gemeinfame Soften begraben, benn fein (Selb reichte ni(|t

mal 3u mein ßonto unb bie ^ran!^eit§!often. (5lnbei öier ^lec^nungen um
beten (Sleic^ung ic§ untertänigft bitte.) 5lber e§ toor ein gan^ orbentlic^er

6arg unb bie 5Rufi! tüar toie für einen 9{egierung§präfibenten.

@rft ^eute ^ahe id) erführen, ba§ 6ie ber S3ater finb unb fo f(^reibe iä)

fofort unb öerbleibe

@ure 2öo!§lgeborn gel^orfame

235itth)e Caroline SSöttic^er.



JJolitifdje Huttbfdiau,

[5tac|btudE unterfagt.]

33 er (in, 5Jlttte S)ecem6er.

S)ie Unterrebungen , bie .^oijer äöill^elm unb ber beutfd)e ©taatefecretär ber

au§tt)ärttgen Stngelegen'^eiten, ©rai öon 33üIon}, im (5ci)lDife ju äöinbjor mit eng^-

ü\d)m ©taatSmännern Ratten, fonnten ^mar iiidjt, luie toon Stnfang an anc^ feft--

ftanb, 3u neuen |)oütiid)en SSexeinbarungen Tüljren. äßo^l aber er()eUte an§ biefen

S5efpred)ungen toieberum bie fefte ^bficf)t, eBenfo irie in ber (£amoa*?lnge(egen§eit,

in 3ufunft bei ^teinungSüerfc^ieben^eiten über ö'i^QQeri ber 6D(onia(|)o(itif einanber

feine ©d)mterigfeiten ^n bereiten. S;iefee ©inöerne^men rid)tet nic^t etma eine

©pi^e gegen eine anbere ©ro^nmcfit; bietmel)r barf ee nur im ©inne ber ^lufrec^t-

erijaltung irieb(i(^er ^Se^ietiungen än)ifd)en ©ro^biitannien unb S)eut|d)(anb auf-

gefaßt toerben. SDemfelben S'^^cdc biente bereits baä früi)ere ge^eime-'.Jlbfommen

über Sübafrifa. Cbgteid^ über biefe SSereinbarung biSl^er feine autf)entifd)en ^]]lit^

f^eilungen borüegen, barf boc^ a(§ gettiiß gelten, baß es fid) burd)au5 nicf)t auf

jlranebaal be^ietjt, fonbern an bie ßüentuaütöten anfnullit, bie au§ bem burc§

finanzielle ©ctitoierigfciten Portugals in 3ufunft dtoa nott)ft)enbig toerbenben S3er*

3i(^t biefe§ Staates auf feinen C^otonialbefi^ in 3(frifa fid) ergeben fönnten.

5Rag ber engüfc^e Gotonialminifter , ^err (Sf)amberlain , immerf)in ]iä) im
9(u8brude öergeffen f)aben , als er in £eicefter fogar öon einer ^ufunfteattians

gmifdien ©nglanb, Seutfdilanb unb ben SSereinigten Staaten \pxad) — er felbft

f)at überbiee fogteic^ eine einfdiränfenbe ^emerfung fjinjugcfügt — , jebenfallS barf

bie§feit§ be§ 3lermetcanal§ ber Sßunfd) gehegt toerben, baß bie englifc^e 9tegierung

öon freunbf(^aftlid)en (Befinnungen für bie beutfd)e 6olonial)3otitif fic^ nid)t met)r

entfernen möge. SInbererfeitS ift ein englifc^eS Gabinet im |)inblid auf bie con^

ftitutioneUen SBebingungen bee 2anbe§ gar nid)t in ber Sage, für alle 3ufunft
binbenbe llliaujen abpfd)Iießen , gerabe toie S^eutfc^Ianb feine 2lction§freif)eit auf

bem (Eontinente unb auf bem gefamniten ©ebiete ber allgemeinen ^otitif magren
muß, ba e§ ni($t btoß p Oefterreid^^ Ungarn unb :3talien fein inniges 93unbee=

t)eri)äUniß, fonbern aud) ju 9tußlanb unb lyranfreid) freunbfdiafttic^e ^Beziehungen

aufrecht ^u ermatten ^at, unb in einem „SSünbniffe" mit ©roßbritannien eine ©pi^e
gegen anbere ®roßmäcf)te gefunben toerben fönnte. SJielmet)r gilt e§, fo(d|e

„©|)i'^en", falls fie fid) auf bem @ebiete ber O"o(onial^olitif in Su'^unft ettoa

5toifd)en ben beiben Staaten, (Sroßbritannien unb S)eutfc|lanb, ^erausftellen foEten,

umzubiegen. 2Bie toenig in biefen friebfertigen 33eftrebungen eine @efaf)r für

anbere Staaten liegt, er^ettt gerabe auö tem S5cr^a(ten ber beutfdjen üiegierung

bor bem'?lbf(^tuß beS gel^eimen 3tbfommenS über Sübafrifa. ^n unanfecf)tbarer

äöeife barf berfidiert toerben, baß ber beutfi^e Staatefecretär beS 3luStoärtigen ba*

matö beim ©rafen 5[Ruratoieto anfragen ließ, ob bom Stanb|)unfte ber ruffif(^en

9tegierung gegen biefeS 3lbfommen (Sintoenbungen erljobcn toerben fönnten. £!a

nun ber ruffifc^e ^inifter be§ 5luStoärtigen auebrürftic^ erflärte, baß biefe 6on*
bention bie i^ntereffen 9tuß{anbS in feiner Sßeife berührte, fann fein 3tt'eifel

barübcr obtoatten, baß bie 9ftegierungen ©roßbritanniene unb 5Deutfd)(anb§ burc^auS

correct borgegangen finb. ^m ^inUxä auf bie naiven 33ezie!^ungen , in benen

9tuß(anb zu gi^anfreic^ fielet, barf toeiter angenommen toerben, baß aud) franzöfifd^e
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i^ntereffen hnxä) ba§ gel^eime 3l6fommen jlüifc^ert S^eutfc^tanb uub Gtigtanb nic^t

öerte^t tnerben.

©eit geraumer ;^eit Bereits ^at bie bcutfc^c Regierung üBerbie§ ben SSetoeiä

erBraci)t, tüie fef)r [te fid) angelegen jetn tiifet, mit ber Tran.^ofijdjen "^Tifpublif nid^t

Blofe correcte, Jonbern ireunblic^e ^e.^ictjungcn ,^u untertjalten. S)a .öerr ^tjamOerlain

in jeiner ju Seiccftcr gehaltenen 'iitchc and) an einem Xijnk ber ^-^ii^ifi-'i^ ^^üreffe

ifritif übte, ber in jüngfter 3eit C^aricaturen ber Königin öon ßnglanb öeröffent^

lichte, ift in fyranfrcict) auf eine feinbfelige ©efinnnng ber engtifc^cn ^tegierung ge*

fd)(DJfen n^orben. äßof)t mit Unred)t; in (S^nglanb ']dh]t erinnerte man fid) |et)r

balb , ba^ aud^ ber „5pun(i)" in feinen ^llnftrationen nic^t immer Wa'^ t)ält,

mäfjrenb ernftc iranjöfifc^e ^^i-'itungen nad)brücfüc^ Betonen, ba^ bie ©tellung ber

Königin 3}ictoria, inSBefonbere ii)i @efd)(ed)t unb :^of)e§ Sitter felBft ben äßiptättern

9tücffid)ten auiertegen fottten.

Äaifer äöit^etm unb ber beutf(^e ©taatsfecretär be§ 9tu§märtigen ^laBen Bei

{firen Untergattungen mit englifc^en ©taatsmännern fid)er(icB fein ^ebenfen ge-

tragen, auf bie Bered)tigte '^sofition ivranfreid)§ im europäifc^en ©taatenconcert

tjin^uraeifeu , fomie biefem l^anbe auc^ für bie ^u^u^nt ein günftigce Jporoffop ju

ftellen. S;ie in einigen 'DJtonaten 3u cröffnenbe SÖettausftellung wirb ben ,5at)llofen

Scfucfiern au§ aller Ferren Säubern auereic^enbc (Be(egenl)eit Bieten, pgteic^ bie

Don ber franjöfifc^en Dilation auf beut ©eBiete ber ßuttur erhielten 3^ortfd)ritte 3U

tDÜrbigen.

S)er beutf(^e ©taatgfecretär be§ 5lusmärtigen , ®raf Bon Sütom, t)at Bei

©etegen'^eit ber erften iBerott)ung be§ 23ubgets im 9ieic^§tage in einer au§gejei(i)=.

neten üiebe bie DortrcffIict)en 35eäief)ungen S;eutfd)(anbg ju ben übrigen @ro§mäd)ten

l)eTöorgef)oBen. @r untertieß nid)t, barauf ^injutoeifen, ba^ bie IReid^Sregierung

in ben BiS'^er öereiujetten fyätten , in benen e§ ju coloniaten SSereiuBarungen fam,

fic^ mit i^ranfreict) ftetS Ieid)t unb Billig öerftänbigt; baß er auc^ Bei 9tu§tanb

in biefer ^e^ie^ung ein freunbfc^aftlid)e§ ©ntgegenfommen gefunben ^aBe, baö öon

bcutfct)er (Seite gern ermibert raerbe. G^ne jebe lleBerfc^n:)ängtid)feit burfte Öraf

Sü(ott) äugteic^ oerfic^ern, ba^ , infoyern ba§ 35ert}ättni§ 3u ßngtanb in 33etrad)t

fäme, 3)eutfd)(anb Bereit U)äre, auf ber 65runbtage tioüer @egenfeitig!eit unb

mec^fclfeitiger 5Kücffid)tna^me in t^'cieben unb (5intrad)t mit biefer ©ro^mac^t ^u

leben. S)a bie angcfünbigle neue 93^arinet)ortage gteic^fam im ^JlittelBunfte ber'

erften SSerat^ung beg Subgetä ftanb, fd)(ug @raf 33ü(om bie SSrücfe ämifdien biefer

SSorlage unb feinen üertrauensöotten 3lu5fü^rungen über bie internationalen Söe=

5iet)ungen, inbem er barauf t)intt)ie§, ba^, gerabe toeil bie auemärtige ^^'olitif }id)

günftig geftaltet ^aBe, fie Benu^t toerben muffe, um S)eutfd)lanb für bie 3u^unft

3U fid) ern.

%a ber englifd^e ßolonialminifter bie SSe^iefiungen @roBBritannien§ ju SJeutfcö'

lanb unb ben 33ereinigten Staaten in ben SJorbergrunb rütfte, nutzten bie auf bie

auemärtige '^-^olitif Bezüglichen Slusfü^rungen ber ißotfc^aft, bie ber 4>räfibent I1lac

Äinlet) am 5. ©ecemBer bem ßongreffe i^uge^en lieB, BcfonbereS i^ntereffc erregen.

Sßon ben ^Beziehungen ber S5ereinigten (Staaten ,^u bem 5)eutfd)en 9teicl^e l)ci§t e§

nun in ber Sotfcf)aft, baB fie anbauernb bie ^erzlic^ften finb. 5lud) mirb eine

3lei^e öon 2^atfad)en angefüfjrt, burd) bie bie „mac^fenbe ^nnigfeit" in ben un^

mittelbaren 25erBinbungen ^mifc^en ben Beiben Säubern gefennzeid)net tnirb. ^n.

3)eutfd)lanb mu^ ber umarme Slou, ben Wac ilinlet) in feiner S3otfd§aft anfdjlägt,

einen nic^t minber (eB^ften 3Bibert)alI finben. ^a, fie nimmt fogar tro^ be§

rcatpolitifc^en 6§arafter§, ber ber ^)tegieiung ber großen 9tepuBlif jugcfdjrieBen 3U

toerben pflegt, einen ibeaten 3tuffd)rtiung in bem ^^.^affuS: „2Bir mögen ^JicBenbu^^ter

in öielen mefentlidjen fünften fein, aBer unfere ^eBcnBuf)lerfd)aft foHtc ftetö ebel-

müt^ig unb offen fein unb ber örreic^ung größerer ^iele ^uni gemeinfamen iöeften

ZuftreBen." '^a% e§ fid) nic^t Bloß um üolltönenbe 2öorte in ber ißotfc^aft ^JJtac

.^inlet)'g ^anbelt, bari im -öinBlirf auf bie^ereitmitligfeit, mit ber bie Unioneregierung
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bem 3tDif(f)en 5Deut[(^Ianb unb ©nglanb aBge|(f)(offenen S5ettrage üöer ©amoa ju*

ftimmte, o^ne Söeiterc§ angenommen toerben.

3fn ^Be^ug .auf ßnglanb betonte bie Sotfcfiait 531ac ^inlet)'§, ba§, abgefe^en

bon ber ^illaöfa^Srenjirage, bie (Erörterung bcr jatilreic^en 2lngelegent)eiten, bie \id)

at§ f^rotge be§ bebeutcnben Serfe£)r§ 3n)i|(i)en (5)ro|britannien unb ben SJereinigten

©taaten ergebe, burc^ eine pd)ft jreunblid^e Stimmung d)Qrafteri[irt tocrbe. äßie

bie beutjc^e Ütcgierung in bem bef(agen§mert^en ilriege ätotfdjen @ng(anb unb
Srangöaat ftrenge ^teutratität Beobacf)tet, betont aud) bie 5ßotjc{)ait biefen ©tanb==

|3unft „gegenüber bem ungtürftictien ©treite in ©übafrifa". ©!^ne irgenbföeti^e

<5|)i^e gegen bie ^tuSiütjrungen be§ engtifc^en 6otonia(minifter§ fenn^eic^net ber

^räjibcnt ber S5ereinigtcn Staaten bod) bie 2(unafjung feiner 9legierung, bem
©runbfa^e treu ju bleiben, fid) nid)t auf Slttiauäen ein^ulaffen, bie ha§i eigene ßanb
nic^t unmittelbar berüt)renbe 5tngelcgent)eiten betreffen.

©el)r Bemerfcn§n)ert§ ift bie öerfö^nenbe Sprache ber Sotfd^aft t)infi(^tlic^

©|)anien§. 3"näd)ft mirb erflärt, bie 9tegierung ber Sßereinigten Staaten merbe

bie 33ermaltung (Suba'ö bem SSotte felbft überlaffen, fobalb bie Sßieberl^crfteüung

ber 9tu^e auf ber großen 5IntiHe öoEenbet fein toerbe. 3enfeit§ ber ^^t)renäen

mu^ c§ jebenfall§ einen guten ßinbrud tjeröorrufen, ba^ ^ac i?inlet) äugleid) er«

flärt, feine Tlü^t merbc gefpart tuerben, um ba§ günftige S5ert)alten S|)anien§ ju

erttjibern unb in allen 33e3ief)ungen bie Intimität ^mifd^en beiben ^3iationen ju

:|3flegen , bereu frü'^ere 03efd)id)te fo oft unb auf fo üielen Söegen burc^ aufrichtige

i^reunbfdjaft unb ©emeinfamfeit ber ^ntereffen gefennjeic^net Sorben fei. S)a in

S|3anien felbft bie Ueberjeugung fict) immer mc^r 33a!^n brict)t, ba^ ber 33erluft ber

(Kolonien im ^inblicf auf bie inneren Ser'^ältniffe be§ ßanbee fe!^r mot;! ju beffcn

SBiebererfte^ung ben Slnfto^ geben fönnte, merben bie äöorte ^Jtac .ß'inlet)'^ öielfad^

auf einen fruchtbaren 23oben fallen. 9Iud^ ftimmen aEe befonnenen Staatsmänner
Spaniens barin überein, ba§ eS burd)au§ öerfe^lt märe, bie Ütoüe einer äÖeltmac^t

auäuftreben, mätirenb bie latenten J^räfte im eigenen ßanbe it)m geftatten, eine ge-

ad)tete SteGung unter ben ^Jtationcn ju erringen.

SSor allem muffen fid^ bie fpanifc^e 9iegierung unb bie 6orte§ bie 3Bieber*

'^erftellung be§ @lei(^gen}id)t§ im Staate'^aue'^alt angelegen fein laffen. 3I1§ eine

ber l^eifelften S^agen barf in bicfer ^infid)t angefef)en merben, tDeId)e§ unter ben

öerfc^iebenen y3ubget§ l)aut)tfäd)lic^ ermäßigt werben fott. ©in ^unft, ber in ben

fpanifd)en 9tegierung§organcn mit befonberer S5orfic^t berührt mirb, ift ber auf baS

ßultuöbubget bepglidie, ba§ ben 33etrag öon einunbüier^ig Millionen ^efetaä er*

reid)t. ^m .g)inbticf auf bie 3ufcimmenfc^ung ber 9tegierung, in ber neben ge*

mäßigt conferöatiticn 93Uniftern auci^ auSgefproci^en clerical gefinnte i'^ren $la^
gefunben I)aben, fann e§ nicht überrafc^en, ba§ in bem neuen StaatSl^ouS^alt für

ba§ ßultugbubget im ©an^en nur (Srfparniffe öon 107 437 ^^efeta§ öorgefdjlagen

toerben, mäf)rcnb minbeftenS ©rmä^igungen in ber ®efammtt)öl)e öon ^e^n 5Jlil==

üonen ^efetas erhielt merben tonnten. Sotten boc^ öon ben für (Sultu§5tt)ede ge-

forberien einunböier^ig Mittionen ^efetaS nid)t meniger aU brei^ig ben Sluegaben

für ben 6teru§ bienen ! Selbft ftreng fatf)oüfc^ gefinnte ^erfönlict)feiten in Spanien
öerfennen nid)t bie 5lot^menbigfeit öon ©rmäfeigungen in biefem SSubget, ba§

zweimal fo ijod) ift tüie ber Marineetat unb breimat fo ^odi mie ber bes öffent'

tic£)en Unterrict)t§. Unmillfürlid) mirb burd) biefe ^^ff^^'^ -^^^ ©ebanfe nat)e gelegt,

ha^ ernfttiafte Üteformen in Spanien gerabe an eine 9ieorganifation be§ öffentlichen

©d)ultoefen§ anfnüpfen müßten.
^er niebere 6(eru§, ber bod) am ^öufigften in SJerte^r mit ber SBeöölferung

tritt, erfreut fi(^ ü6erbie§ feineSmegg einer glänjenben fiage; öielmel^r finb e§ bie

5at)Ireid)en ©rjbifc^öfe unb anberen !£)oc^geftettten Mitglieber be§ 6leru§, benen ba§

ßultuöbubget ju ftatten tommt. So be^ie^en bie neununbfünf^ig fpanifdien ßr^«

bifc^öje pfammen 1 705 000 ^^pefetaS, mät)renb bie niebere (Seiftlid)feit in ber Stabt

unb auf bem Sanbe auf @ef|äiter angemiefen ift, bie ätoifd)en 800 unb 1800 ^^efetaS



j(^toan!en. SBenig me^r at§ 600 ^laxf ert^aÜen a(fo bie Befc^eibenen ©orfgeift^

tilgen, bie in ben einjamen ©ierraS t^äufig unter ben fc^roierigften S5er[)ältntfien

i^rem geiftli(f)en 35eruTe obliegen muffen, h)äf)renb Tür bie t)oc^gcfteIltcn '4Jrä(aten

im <Btaat§i^au^aitt nidjt B(oB ouBerorbentücf) beträ(i)tlic^e ©e^äiter, fonbern über=

bieg nocf) für 3}ifitationgreifcn, SJeriüaÜungöfoften u. f. tu. 13 751 231 ^^efotaö ge*

forbert loerben.

^ier mü^te alfo ber ^eBel angefe^t toerben; nur barf man at(erbing§ nic^t

in einem ßanbe mie ©panien rabicate ^Reformen ertüarten, bie mit bem fat^otifc^en

(5t)orafter ber 33eöölferung nid)t im ©inflange ftänben.

2)aB aud) ba§ i?rieg§Bubget feinen allju umfaffenben 9tebuctionen untermorfen

toerben fann, roeil bie ©ntlaffung einer größeren S'^i)i Dfficiere Bebcnfüctie folgen
tiaBen ntürbe, ift irü()er Bereite t)erüorgeI}oBcn morben. Um fo größere 5tn^

erfennung üerbient ba^er ba§ raftlofe ©treBen ber Seöölferung einiger ^rotiin^en

im ^^lorben ©panien§, bereu auf bie .^eBung ber ^nbuftrie aBäielenbe S3emü{)ungen

bereits öom Beften ©rfolge gefrönt morben finb.

^n ber ita(ienifd)en S)e|)utirtenfammer t)at bie S3eratt)ung be§ ©taat§!^au§=

l^atteö burcE) bie OBftruction ber Uürarabicalen unb ©ociatiften gleidjfaüe eine

SSer^ögerung erfat)ren, fo ba^ in ber ©i^ung Bom 8. 3)ecemBer ein ^roöiforium

für bie ^Jtonate Januar unb ^eBruar 1900 Betuiltigt toerben mu^te. S)a§

•»IJUnifterium ^^etfouivSöiSconti-S^enofta ^at inätoifc^en fein (Sntgegenfommen an ben

Zag, gelegt, inbem e§ auf bie 3tuSfül^rung ber |)olitifcl)en S5erorbnungen t)er,^icl)tete,

bie ben t)auptfäc^Iict)en 3tnfto^ 3ur OBftrudion in ber 2;eButirtenfammer Boten.

5ttterbing§ toar al§ ßinfü^runggtermin biefer ba§ 3}erein§» unb SSerfammlung§=

rei^t Betreffeuben ^Jla^na^men ein Beftimmter Zag, feftgefe^t iuorben. 9lid)t minbcre

2lnerfennung üerbient ber 9tegierung ma§tiotte§ SSer'^alten einer neuen, fc^mierigen

3lufgaBe gegenüber, tior bie fie fiel) foeBen geftettt fie^t.

Oft genug ift auf regionaliftifc^e Unterfifiiebe im ©taat§leBen Italiens l^iu'

getoiefen toorben. ^m ^^^arlamente felBft Bitbeten fid) ©ruBpen, bie nid^t huxd)

fad)lid)e Parteiprogramme, fonbern burd) lanbgmannfd)aftlid)e SSe^ie^ungen äu=

fammenge^alten würben. ©0 ftü^te fict) ©iolitti feiner 3eit in§Befonbere auf bie

^iemontefen, mä^renb 6ri§Bi unb ^Rubini iniBefonbere im füblidien Italien, Bor

2lIIem auf ©icilien i!^ren B ol^itifd)en 'Jln^ang fanben. .deiner biefer ©taat§männer
Iie§ jebod) jemalö anä) nur im ©eringften bie ©taatSein^eit antaften; in bem
Stufe: Roma intangibile ! fanben fid) alle ^^atrioten regelmäßig mieber ^ufammen.

@§ barf bal)er aud) ein 23organg, ber fid) jüngft in ber 3)eButirtenfammer

aBfpielte, nic^t in bem ©inne gebeutet merben , als oB ba§ 33anb, ita^ alle 2:^ei(e

;Stalien§ umfd)lingt, gelodert märe, ^n ber ©i^ung bom 8. 2)ecemBer berlaS ber

^präfibent ber S)eButtrtenfammer SotomBo ein ©efuc^ um ©enel^migung ber ©traf=

öerfolgung be§ 2)eButirten ^$ali3,^oIo, ber in einem ©d)tt)urgeric^t§BTOceffe ^u

5Jtailanb üor nief)reren Sagen Befd)utbigt mürbe, bie (Srmorbung beö früheren

S)irectorö ber Sauf bon ©icilien, JBaron ^JtotarBartolo, angeftiftet ^u ^aBen. Se=

äeic^nenb ift junäc^ft, baß bie 5tburtl)eilung bc§ auf ©icilien öerüBten 2}erBred)en§

Bor bie 2(ffifen ber lombarbifd)en §auBtftabt öcrroiefen mcrben mußte. SBie in

^teapel bie ßamorra nod) immer i^r Unmefen treibt, mirb auf ber ^nfel ©icilien

ber ^iafia eine äl)nlid)e Atolle äugefd)rieBen: mit biefer ge'^eimnißöotten S5erBinbung

fottte jener ^Jiorb in unmittelbare 35erBinbung geBracl)t merben, unb in öffentlid)er

®erid)t§fi^ung Be5eid)nete ber ©of)n be§ Srmorbeten, ein Slrtiüerieofficier, htxi

5DeButirten ^^^ali^jolo al§ 9Infiifter be§ SSerBred^enS. SSaron 5totarbortolo §atte

bie ^Jlißroirt^fd^aft be§ ermähnten SlBgeorbneten unb beö ^er,pg§ betla 33erbura

Bei ber SJermaltung ber 23ünf tjon ©icilien aufgebedt, fo baß f)ol)e italienifd)e

^oliäeiBeamte nac^ ber ©rmorbung be§ pflid)ttreuen fieiterö biefeä ^nftitutS, auf

eine umfaffenbe 33emeiSaufnal)me geftü^t , feljr Balb ben ©c^ulbigen erfannt ju

^aben glauBten. 'üux geigte fii^ fogleid^, baß es fid) nidjt etwa um ein ücr=^

einäelteS 5öerBred)en ^anbelle ; öielmeljr mürbe feftgcftcEt, baß bie ^JJiafia — ebenfo
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toie bie ßamorra eine 3^ru(f)t ber Sa'^r'^unberte langen fociaten S5ertüa'f)rIofung

be§ Sanbe§ — ben büftercn i)intergrunb bitbete. 5Dte itaUcnifrf)e Siegierung l^atte

bie§ fofort erfaijnt unb beS^alb ben ^roce^ öor bQ§ ©d^fönrgeric^t in ^Dtailanb

öerraicfcn, meit in beni ficitiani|d)en 5!JUüeu alle 33ela[tiingöäcugen in ©c^recfen üer=

fe^t ober gar Befeitigt loorbcn toären unb e§ anbcrerjeitS an ©ntlaftungS^eugen

ni(i)t gemangelt .t)ättc. ©an^ offen betunbeteein Ijofjer ^oüjeibeamter, ba§ einer feiner

(Sottegen int S^ienfte be§ S)e^utirten ^ali33o(o ftet)e, ber injnnfci^en in ben ©trafen
^atermo'ö, öon feinen ja^treid^en Klienten geleitet unb gefeiert, fotoie im SJertrauen

auf feine ^ar(amentarifct)e Unöerte^(ict)feit bie Sufti^ öerf^ottete.

6cä)Iag auf ©c^Iag mußten baf)er bie t)erfd]iebenen 'iDla^rcgeln getroffen n^erben,

bie mit ber SSert)aftuug bee be§ ^JlorbeS öerbädjtigeu Ibgeorbneten i^ren 3lbfd)(u^

erhielten. £)t)ue bie ftrcngfte ^o(i5eilid)e Uel6ern)ad)ung ^ätte biefe S5ert)ajtung gor

ni(^t erfolgen fönncn, ba bem bon ber ^lafia @efd)ü|ten ^)Uttet unb äßegt jur

fyluc^t geboten Sorben tüiiren. 3}or ber 9Jtafta finb nun tüo'^t bie ®efd)n)orencn

n ber tombarbifd)en .öi^ntJtftabt fict)er; frühere @rfat)ruugen l^aben jebod) gelehrt,

toie fc^rocr eö in fotc^en g-ätten ift, bie gau^e 2öat)rl)eit äu ermitteln, ©elbft über

baö Söefen ber gel)eimniBt)otten SSerbinbung ift noc^ S)unfel ausgebreitet. @in

großes SBcrbienft toürbe fid) bie 9legiernng jebenfattg um ba§ gan^e ßanb ettoerben,

tt)enn fie in einem fo braftifd)en ^atte ein ©rem^el ftatuirte, unb faÜ§ e§ it)r gelänge,

gleidiöiel, ob bie 5]lafia einen organifirten, über ba§ gefammte Sanb üerbreiteten

35erbred)crbunb barftettt, ober nur öon ^aü ju ^-aU geeignete (Elemente ber unteren

S5oIfefc^id)ten unb ber t)öd}ften @efettfd)aftöflaffen fid) mit einanber üerbinben, biefe

bauernbe ober öorübergeljenbe Drganifation 3U ^erftören. 91ur ber ^Jlangel an rüdfid)t§'

lofer @ntfd)iebenl)eit ber 9iegierung trug bieder bie Sd}ulb an bem |}ortttJUct)ern eine§

.^rebsfrt)aben§ im 9}olf§Drganigniu§, obgleid) jugeftanben toerbcn mu^, ba^ bie

ttalienifd)e 9tegierung, nad)bem fie "DDlafia unb damorra bereite öorgefunbeu, ber

einen tnie ber anbcren üielfai^ ben iBoben , in benen beibe tour^eln, burd) gefunbe

©taatäeinrid)tungen untergraben l)at.

3ni ber inneren ::politi! i5franfreid)§ '^at ber 5lu§gang beg ©ocialiftencongreffe§

ben ©egnern be§ (Fabinet§ 3Balbed^9touffcaU'G5attiffet eine grofee @nttäufd)ung be=

reitet. ?1I§ ber focialiftifd)c ^•ü()rer 53titteranb at§ ,'panbct§minifter in bie Ütegierung

eintrat, regte fid) im focialiftifd)en ^yelblager t)eftiger SBiberfpruc^, unb e§ beburfte

ber ganzen 33ercbfamfeit unb Ueberäeugungefraft bee (Sjenoffen Saureö, um einen

unöerpglic^en Stnfturm ^u t)ert)üten. 2)ie öerfd)iebenen focialiftifd)en ^Parteigruppen

einigten fid) bann ba^in, ba§ auf bem attgemeinen ßongreffe bie i5-rage entfd)ieben

merben foüte, ob ein ^3JUtgtieb ber ^^sartei in eine ^Bourgeois '^tegierung eintreten

bürfte. Sliatfäc^lict) l)at nun biefer (5ongrc^ befct)loffen , ba^ im ^4-^rincip ein

©ocialift fid) an einer folc^en Kombination nic^t bet^eiligen bürfte. 3"9l'-'^'^ erfulir

biefer ^efc!^tu^ jebod^ eine mefentlic£)e 3lbfc^n:)äd)ung , ba in 2(u§na^mefäUen eben

eine 3lu6nal)me gemad)t merben fann. 2)ic ^Parteigänger be§ früi)eren ßonfeil^

präfibenten ^Jteline fpotten nun über biefe toiberfpruc^eöotte äBeiSljeit bc§ ©ocia*

tiftenCongrcffeS. 5Jtit bem opportuniftifd)en @runbgebanfen, ber bei ber Silbung
be§ gegenwärtigen ^JUnifteriumö ma^gebenb fnar, fte^t aber aud) ber 33efcl)lu^ be§

(Songreff e§ im ©inflange. äßie bamat§ ba§ berei^tigte ©efü'^l, bie Ütepublif

fei burc^ ^J)UUtari§mu§ unb 6IericaU§mU§ ernftlic^ gefä^rbet, bie ©egenfä^e

inner^lb' ber ber beftel^enben ©taateform ergebenen ^^arteien öerfc^minben Iie|,

öer^e^lten fid) auc^ bie focialiftifd)en ^arteifü'£)rer ni(^t, ba§ fie lebiglii^ ben 3teu^

SSoulangiften unb ^^onard)iften S3orfd)ub (eifteu toürben, toenu fie il§ren (Senoffen

^Jlitteranb öon ber ^Regierung brängtcn. ©elbft ber früljere erbitterte ^a^ gegen

ben General ©alliffet öerftummte. SSeina'fie getoinnt e§ ba^er ben 3lnfd)ein, aU
ob ba§ ^JUnifterium 2öatbed=9touffeau, hü§> bereits mani^e ^robe feiner ißefonnenl^eit

unb ftaat§männif(^en Begabung abgelegt ^at, nid)t blo^ la treve des confiseurs,

bie 3eit ätüifclien Söeif^naditen unb Sieuja^r, Überbauern, foubern auc^ im SBelt«

auSftettungSja^re feine§meg§ o^ne 3Beitere§ bereit fein tüirb, -^errn Violine ba§

f5felb äu räumen.
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y. ©cfc^ic^tc ber gnerfjifc^cn Sitcvatur
tiiö auf btc 3cit Suftinian'ö. «on
SBiüjelm (£l)rift, ovo. 'I^rofelfor an ber

Unberfität a)Jüii(i)en. Sritte 2luf(age.

2}Jünct)en, (S. §. SBecf. 1898.

©cf)on äum britten 9JJal ift ©^rift'ä ®rie=

d^ifd^e iiiteratut;ge)cf)id)te in bie Sßelt I^inau5=

gegangen, unb abermals ift fie beträc^tlid) ge=

rcac^fen; loenn bie jroeite 2luf(age gegenüber

ber erften um über fec^^ 33ogen ftärfer raar,

fo ift bie britte um mel)r alö ^efin Sogen üer=

meiert lüorben. 2)aQ roar aber nid)t rcofjl ju

»ermeiben; benn feit 1890 finb in ^oX^i ber

„neuen Sienaiffance", beren ^^^S^" '»if f^^^f

bie SJiimiamben beS ^eronbas, bie ariftotelifc^e

©taatsuerfaffung üon 2ltl)en , bie Dben beS

33a{cf)r)libe^ ans 2;ageslic^t getreten, uon
fleineren gunben ganj abgefe^en; unb 9JJänner

tuie ©ufemil}!, ^arnatf, ffiac^ämut^, 9iei^en=

ftein \)o.\izv. SBerte oon einbringenber ^orfc^ung
über bie aleEanbrinifcf)e Siteratur, bas a(t=

cf)riftlid)e ©ct)rifttt)um, bie antife ®efd)ic^lg=

ioiffenfcfiaft l^erausgegeben. 21U bieg mu|te
natürticf) Don einem ^anbbud) , bag feinen

3iöecf erfüllen foll, berücffic^tigt roerben, unb
fo erflärt fic^ ber ftet^ anfdiroetlenbe Umfang,
ber balb eine Trennung in jinei Sänbe noti)=

roenbig madien roirb , jur ©enüge. lieber

airiftoteles' „^;?oiitif ber 2Uf)ener" urteilt (S^rift

©. 480 f. in gerecht abinägenber SBeife, iDeld)e

ben l}ot)en Sßertl) bes 58u(^e§ — neben feinen

j5e£)Iern — jur ©eltung fommen läfet. 33afcf)r)=

libeä reicfit nad) föl)rift'§ 2lnftd)t roeber an
Driginalität ber Slnlage nod) an ©rofeartigfeit

ber ©prad)e, nod) (xw. %\t\i ber ©ebanfen an
^ßinbar ^eran, aber eine eble, Don 2iebe jur

Sugenb erfüllte ©eele fpridjt aus feinen ©e=
biegten, unb bie Ieid)tüerftänblic^e (Sprache ma(f)t

il^re 2ectüre jum ©enufe (ß. 167). .Söeronbas

enblic^ ift ein SReifter in rcatir^eit^gelreuer

SBiebergabe be^ Sebens, unb man erftaunt, bafj

in einer '^txi ber ^ßebanterie eine fo föftlid)e

3^rud)t be§ urroüdöfigen 3iealismu§ gebei^en

tonnte (5. 543). |)infic^tlid) ber gi'ige» ob rair

ben alten ^iftorifern biefelbe fritifdie unb
queltenmäfeige S(rt sufd^reiben bürfen, raie fie

l^eute Derlaiigt mirb, fielet 6[}rift auf bem ©tanb=
punft ©buarb 3}?at)er's, roenn er j. S. ©. 34'2

oon 2;t)ufi)bibe'§ fagt: „@r befunbet eine ©id)er=

i^eit bes Urt^eilS, roie man fie bei ben ge=

rciegteften Quellenforfd^ern unferer "^txi nicf)t

entroid'elter trifft."

q. ^aö ©olbcne S&m^ beö bcutfdictt
ajolfc^ on bet ^o^rljunbertttJenbc.
©iiie Ue6erfd)au Daterlänbifdier G-ultur unb
nationalen Sebenä in 76 ginjelbarfteUungen

au'3 ber g^eber l^eroorragenber ^ftc^l'^änner,

über 1000 33ilbniffen , 2tu6fprüd)en unb
2ebengbefd)reibungen beutfc^er 9}Jänner unb
grauen unb 37 Äunftbeilagen. Seipjig,

% % Sßeber.

Siefer 2;itel üerfpric^t üiel; er erroedt

grofse ©rrcartungen. 2)er ©ebanfe, ba^ gefammte
(£ultur= unb nationale Seben beS beutfc^en

35olfe§ am ^x(tiz beg ^al^rl&unberts auf all'

feinen ©inäelgebieten unb in alt feinen mannig=
fad)en 3(euf!erungen nic^t nur ^u befd)reiben,

fonbern gleidjfam fid)tbar jur 2(nfd)auung ju
bringen, f)at etroas ©tupenbes; aber lüenn man
ben mächtigen Folianten, ©eite für ©eite, burd)=

!
blättert, fo roirb man bem iieiter bes Unter=

,
nel)meng, .sperrn Dr. Ijulius &ol)mei)er, bie 2{n=

ert'ennung nic^t »orent^alten, ben großen Öegen=
; ftanb mit Eingebung erfaßt ju ^aben, noc^

i

ber S3erlagsl^anblung oon ;ü. % Sßeber ben
S)anf für eine Seiftung, bie bem beutfd)en

1 Sud^geroerbe äur t)öd)ften @l)re gereidE)t. %x\.

biefer §infid)t l)at fie, mit ben feitt)er un*
enblic^ gefteigerten unb Derfeinerten 9JJitteln

I

ber SieprobuEtion, 'x^^n alten Siuljm, ben fie

burc^ S3egrünbung ber „oUuftrirten Rettung"
um bie 3Wttte beö ^a^rljunberts erroarb, an
feinem (gnbe glänjenb beftätigt. 2)ie fein auä=
gefülirten 'ijSorträtQ — »oran, rcie billig, unfer

^aiferpaar unb am ©ingang ju bem ber

beutfc^en Sid)tung gemibmeten 2lbfd)nitt ber

®ro^l)eräog (£arl Sllejünber non ©ad)fen=
SBeimar — , bie ^yacfimiles, ©d)rift= unb 3Joten=

brucf, Äarten unb Sabeüen, 3lnfid)ten uon
äßerften unb J'^^rifen, 2lrd)itefturen \\\\X) Stow^s--

fcbaften (jum S'beil in färben), bie finnigen

35ignetten, bie fd)önen Äunftbeilagen nad) @e=
mätben u. 21. »on 2(d^enbac^, S3öd'lin, ftlinger,

Senbac^, Siebermann, SUenjel, ©farbina er^-

regen unb üerbienen 33erounberung; unb nur
' als fold^eS betrachtet, ift es nid)t ju oiel, roenn
I man „\ia.^ ©olbene 33ud)" als ein prächtiges

\
Silberroerf bejeictinet, baä in %\Qa\ unb 2(ufbau,

burd) bie ^yüUe bes ©toffeä, bie älJenge unb
SJannigfaltigfeit ber t)orgefüf)i'ten Grfd)einungen

ju einer lebenbigen ©ctiilberung unfereS 3eit=

j

altera roirb. Saä beutfc^e ©taatsroefen, bie

! beutfc^e SBiffenfc^aft, ba§ SBirt^fd^aftsleben be§

I

beutfd)en SSolfes, bie bcutfdje Äunfi finb bie oier

• £)auptabtl)eilungen, bie roieber nacl) if)ren üer=

fdjiebenen 3iö'-'i9en gegliebert roerben; jebem 2lb= •

I

fcf)nitt gel^t eine üon ?um %{)z\i ganj l)erüor=

[

ragenben ^fi^j^wnuern (roie Sabanb, SBeismann,

SBinbetbanb, Sßislicenu'S, Biegler u. 21.) üerfa^te

©inleilung »oraus unb innerl)alb ber einzelnen

©ruppen roerben bann bie 33ilbniffe ber repräfen=

tatioen 3eitgenoffen gegeben, mit eigenl)änbigen

Unterfdjriften alle, mit d)arafteriftifc^en 2luS=

fprüc^en bie meiften — bie 3)idjter mit iu'rfen, bie

9)hififer mit ßompofitionen, 'Xixt SJialer unb
33ilb^auer mit ©tubien= unb ©fijsenblättern.

9Uc^t überall, namentlid), nid^t in ben Shibrifen

ber Sßiffenfcfiaft, Siteratur unb Äunft, roirb

man fiel) mit ber 2(usroat)l einoerftanben er=

flären lonnen: 9Jiand)en «ermißt man, ber nid)t

l^ätte feljlen bürfen, \\x<t) 9Jiancf)er ift uertreten,

ben man nic^t öeimifet f)aben roürbe. Siesgleicfien

roerben mand}e ber in ben betreffenben bio='

grapl)ifd)en ^fotijen entljaltencu Urttjeilo faum
auf allgemeine 3"ftii""'""9 red^nen bürfen.

2llleö in 2Ulem febocl) geroäl)ren aud) biefe jum
©d)lu^ auf 59 boppelfpaltigen go'iofeiten äu=

fammengebrängten 33iograpl)ien einen fumma=
rifdjen Üeberblict über bie jur ^t\i im beutfd^en

^olfe roirffamen geiftigen Äräfte.
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SJoti SJcuiflt'eiten , Toeldje ber Kebactton bt§ jum
17. 5Decemlier sugegangen finb, oeräeicfinen loir, nä^ereä
(£ i n g e I; e 11 ii a cl) 5! q u m u n b @ e l e g e n ^ e i t uni
oorbeiinltenb:
2ll)oi! S^cutfrfjc aJlccrcSlorif. 5viir aüe g-reunbe

beutfd^er Seefahrt unb ber beutfd^en glotte QuggeiöäJ)lt
uon lii'ajtmilian iöern. 3ll«1'trirt oon (I. @d;ön.
Sberlin, jtarl ©igisimunb. O. 3.

Slnncli. — *Jltte§ (Sifen. gntimeg au§ firiegä= unb
grieben^jotjrcn. Hon.aJioris ffiblen non SIngeli. Stutt=
gart, 3. &. 6otta SJacDf. 19üü.

JBomöcrflcr. — ©rintierungen non Subioig SamBerger.
herausgegeben »on $aui Dtatljan. äJerlin, Öeorg
»ieimer. 1899.

Baudeinire und Verlaine. — Gedichte. Uebertragen
und eingeleitet von Faul Wiegler. Mit Bucli-
sclimuck von Edmund May. Berlin , B. Behr's
Verlag (E. Bock). 1900.

SÖCtf. — ^öaucrnblut. Siieberbop'rifc^e ®cbtcl)te t)on
eiife Söecf. SUt bem Söilbni^ ber ffierfaflerin. 3)Uind;en,
eelbftoerlag ber äSerfafferin. ^stn i8ucf)I;anbel äu bc-
äiel)en ßuvc^ Soj. SInt. ginfterün iiadjf. 1900.

SBevöroUi. — diai)el Sarnfjagen. ©in Scbcn§ä unb
i^ettbilb. 35on Otto SHerbrom. aJHt fed)äeJ)n Söilb=

niffen. Stuttgart, ©reiner & »Pfeiffer. 1900.
BernstorfT. — Franz und Minchens Abenteuer. Mit

21 Illustrationen von Fanny Bernstorff. Zürich,
Orell Füssli. O. J.

5JiIÖCV=2ltl«»ö }ur «Pflanäengeograptiie. SOiit 6efc§rctben=
bem Sejt von aJiori^ Aronfelb. ajiit 216 §olsJd)ntttert
unb .UupferäRungen nad; 'iU;otograp^ien unb nad^
3eid)nungen. Üetpjig unb aBien, Sötbliograp^ifdjeg
änftitut. 1899.

SBiVfmetier. — Sie Steform beä Urtjeberrec^teä. ßrittfdje
SBeinerfungen ocn Karl äJirfmetjor. iüiiindjeii, S^cobor
Stderntann. 1900.

„»ittcr uotl) ift «uö eine ftorfe öeutftfjc Slottc."
®eban{en eineä SSaterlanbäfreunbeä. a3erlin, ®. S.
iüUttler & ©o^n. 1899.

a^iörnfon. — Sie 3ieuoermät)(ten. ^roei 2tcte von
«iörnftjerne »jörnfon. 5Deut}d)e, com Siebter autori=
fivte ^uägobe, beforgt uon ^^alius Sltag. ißariS,

. Seipäig, aJfiinc^en, aübert Sangen. 1899.
SJlum. — 91eu=@uinea unb ber 58igmarcf=Srrct;tpeI. ©ine

n)irtI)fd)oftüd)e ©tubie oon §ani »lum. Serlin,
©d;oenfelb & So. 1900.

»lütlicn mtö 5l<erlcit öcutfriier ^iditimg. %üt
?frauen auägeiuäblt oon 5vrauent)anb. Octari=2Iulgabe.
Hat einem Sitetbilb unb 19 söilbern nad; DrtginoI=
äeid)nungen oon )\-evb. Senfe unb Q. 0. güUI)nag.
teinunöbreifeigfte, nöuig umgearbeitete SUtflage. ^aüe.
^ermann öefeniuä. 1S99.

©Oöe. — aiieine DJetigion. — Hiein poütifdjcr ®Iaube.
gtoet Dertraultd)e SHeben non 3. SB. oon ©oettie. ,^^u=

- fammengefteat unb Ijernu^gegeben oon aSU^elm SPobe.
Berlin, e. @. Rüttler & ©oljn. 1899.

S^oguslatuett. — Termine Sübefing. 9ioman oon
SX. oon söoguälaroäfi. Söerltn, greunb & Sectet. l!-99.

SJorinöft. — SDaä Stjeater. ©ein Si^efen, feine (Se=
fdjit^te, feine »leifter. iion Sari SJorin^fi. Setpäig,
B. @. Jeubner. 1899.

Brandes. — Menschen und W^erke. Essays von
Georg Brandes. Dritte, von Neuem durchgesehene
und vermehrte Auflage. Mit einem Gruppenbild.
Frankfurt a. M., Kutten & Loening. 1900.

Briefwechsel zwischen Franz Unger und Stephan
Eudlichur. Herausgegeben und erläutert von
G. Haberlandt. Mit Porträts und Nachbildungen
zweier -Briefe. Berlin, Gebrüder Borntraeger.
1899.

f&ndh S'nö ßOlöcitc, beä beutfdjen »olfeä an ber ^ai)t'
f)unbertiuenbe. Eine Ueberfd)au oaterIänbifd)er Sultur
unb nationalen i.'ebeng in 76 SinjelbarfteUungen auä
ber geber t)eroorragenber f^ac^männer, über 1000 SBilb»
niffen, SUisfpriidjen unb Sebensbefcf)reibungen lebenber
beutfd)er iUfänner unb grauen unb 37 fiunftbetlagen.
Seipälg, 3. 3. aiU'ber.

^Uttße. — §eimatt) unb grembe. ©ebtc^te oon Diubolf
Söunge. iUerte, oeränberte unb fet;r oermeljrte Sluflage.
Sresben unb Seipütg, ®. *pterfon. 1900.

©OSpori. — S3a§ »Problem über bie et)e! oom p^tlo=
fopt)ifd)en, gef(^'td;tlic§en unb focialen ©efiifttspunfte.
äion Ctto Gaspari. grantfurt a. W., 3. S. ©ouer=
länöer. 18i)9.

Cohii. — Die Finanzen des Deutschen Reiches seit
seiner Begründung. In den Grundzügen dar-
gestellt von S. Cohu. Berlin, J. Guttentag. 1899.

&ot)n. — Sag neue beutfdje bürgerliche Sied)t in
©prüften. I. StUgemeiner 5Et)eil. Son ®eorg Eol^n.

gtoeite, oermel^rte ÜUiflage. Sjerlin, Otto Siebmann.
1899.

Coioniliier. — Memoires. Pin de tout. Par Marie
Colombier. Paris, Ernest Flammarion.

Dauthendey. — Reliquien. Von M. Dauthendey.
Zweite Auflage. Minden i. W. , J. C. C. Bruns.
1900.

Demolins. — Boers et Anglais. Oü est le droit?
Par Edmond Demolins. Paris, Firrain-Didot
& Cie.

S^utioc. — SrüE)= unb 2lbenbrot£). @ebid)te oon 3uliu§
Suboc. Sreäben unb Seipjig, ©. äl. .Slod). 1899.

Durch ganz Italien. Sammlung von 2000 Photo-
graphien italienischer Ansichten , Volkstypen
und Kunstschatze. Erste und zweite Lieferung.
Berlin, Werner's Verlag".

@berö, — Megtipttfc^e Stubien unb SSenuanbteS. Son
(Seorg Sbers. 3u feinem Slnbenten gefammelt. ©tutt=
gart nni> Seipsig, Seutfdie äJerlagsanftalt. 1900.

Elze. — Venezianische Skizzen zu Shakespeare.
Von Theodor Elze. München , Theoder Ackex--
mann. 1899.

S-alte. — ©rbfünbe. OJoman oon Söaroneffe gälte.

3)oeite atuflage. Sreäben unb ßeipäig, ^einrtc^ a)iin=

i>in. O. 3.
Fester. — Macchiavelli. Von Richard Fester.
Stuttgart, Fr. Frommann. 1900.

Fischer. — Streifzüge durch Formosa. Von Adolf
Fischer. Mit einer Karte und über 100 Ab-
bildungen nach Naturaufnahmen des Verfassers.
Buchschmuck von dem japanischen Künstler
Eisaku W^ada. Berlin, B. Behr's Verlag (E. Bock).
1600.

Förster. — Kritischer Wegweiser durch die neuere
deutsche historische Literatur für Studirende
und Freunde der Geschichte. Von F. Förster.
Berlin, Joliannes Rade. 1900.

3ret). — ftonrab gerbinanb 'Uieger. ©ein Seben unb
feine SBerte. äSon ätbolf %vet). ©tuttgart, 3. &. 6otta
92ac^f. 1900.

3ret)tafi— Sreitfdjtc. — ®uftao ^re^tag unb §etnri(^

Don 2;reitfd)fe im Siriefroedjfel. Seip}ig, ©. ^irjet.igoo.

I^-Ciedriri). — Gtjriftug. (Sine epifdje St^tung oon
ipaul griebric^. S^erün, 3. §arrmi| yiad)f. 1899.

3friCÖrid). — Minbenoelt. (iräiif)lungen unb ©efprac^e
aus ber 3iatur. älue bem Suglifcben nad) (Smilie

*^>ouIffon'ä -In the Ohild's World" frei bearbeitet

oon i't. g-riebric^. SHt jioblf Slbbilöungen oon S. 3.
:i^ribgman. S^erlin, ©. atofenbaum. 19u0.

Friis. — Andreas Peter Bernstorft' og Ove Hech
Guldberg. Bidrag til den Guldbergske tids
historie (1772—1780) af Aage Friis. Kjöbenhavn,
Det nordiske Forlag. 1899.

Onebcrij. — 2tuä Jri^ gteuter'g jungen unb alten

Sagen. 9!eueä über beg Sid)terg Seben unb 2Berben
auf @runb ungebrucfter SBriefe unb ®icf)tungen mtt=
gett)ettt oon Marl Sljeobor ®aeber|. ©rfter S3anb.
JDritte, oerme^rte Üluflage. ätUsmar, ,'öinftorff. 1899.

Geeriu^. — Die Figur des Kindes in der mittel-
hochdeutschen Dichtung. Von Agnes Geering.
Zürich, E. Speidel. 1899.

©ciger. — Öeoic^te oon Sllbert Seiger, ©tuttgart,

3. ®. eotta *Jiac^f. 1900.

Gensei. — Paris. Studien und Eindrücke von
Walther Gensei. Mit fünfzehn Vollbildern und
zahlreichen Skizzen von Alfred Sohn-Rethel.
Leipzig, Dieterieli'sche Verlagsbuchhandlung.
Theodor Weicher. 1900.

&i^Xidu — ®ut unb S3öfe. ^-ragmente jur @tF)tf unb
^it)d)ologie auä ber ül'eltliteratur. ©efammelt unb
herausgegeben oon 5}}aul oon Öiägcti. SSerlin, gerbinanb
Summier. 1900.

©lofenopp. — effatjg. fio§mopolitifc^e ©tubien jur
5po«fte, *pf)ilofopl)ie unb i)iaturgefd)iii)te. ^on ©regor
oon ©lafenapp. 9tiga, ^and Ix, ^ioliemgtg. 1899.

@Oldfd)mii>t. - '^jräfibent Sette. ©ebäc^tni^rebe oon
*Paul ©olbfdjmibt. iiamburg, lierlaggonftalt unb
Srutferei 21.=©. (öorm."'3. g-. jHtc^ter). 1899.

®rottt.' — 9ieapolitanifd)eä i<olEsleben in oier ©räätis

hingen. ISon Gfiarles ©rant. 2lutorifirte Ueberfe^ung.
g-retburg i. Sr., griebridj ©ruft gei^fenfelb. 1900.

(SroUcr. — Sie 2;od)ter beg fRegimentg unb anbere
Siouellen. Son Salöuin ©roUer. Sregben unb Seipjig,

©. *pierfon. 1899.

Guillauuie. — Discours et allocutions, Par Eugene
Guillaume. Paris, Sociötö fran<jaise d'editions
d'art L.-H. May.

^adU — Ser Siebe ^auhexma^t. — Sämone. Son
Souife §actl. SSBien, Seorg ©äelingti. 1900,
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jg>an5et6poHtit, ISie, bee Seutfrf)en Oleirfjeei com
§rantfurter grteben big jur ©egenroart. Söerltn, @. ©.
aJUttler & Softn. 1899.

$afe. — iUrc^engcjc^idjte. S8on Stavl oon ^afe. Sroö'fte
auflege. !öi§ jur üetjnten Steferung. Setvätg, S3reit=

, fopf & ^öartsl. 18'J9.

^auerati). — 3ui- entmerung an 3uliu§ 30U9. Son
SUbotf ^auäratt). Seiyäiii, 0. fiiitjel. 18'^9.

JgJCtfcr. — 3ieiieä tieutjd)=itaUe)nfd)es asörterbuci), qu§
ber lebenben Sprache mit bejonberer iBeriicJfidjtigung

bes täglidjert S]ertetir§ äufammengefteUt uub mit äu?«
fvrac^el)ülfen Beriefen t)on D. ^eder. ©rfter S^eil:
3talienifc{)=2)eutid). Sraunfc^ioeig, ©eorge SBeftermann.
1900.

jg>eilDovtt. — .ßleefelb. Dioman Don ernft ^eilBorn.
Stuttgart, 3. @. Eotta Slac^f- 190o.

Hennesuy. — Le Sphinx. Par Fölix Henneguy.
Paris, Felix Alcan. 1899.

jg>ermaun. — Sie ®cbeimniffe ber gatfc^fpteler. Sie
.Hunft, in allen läpieKn ju gewinnen. Sion Uli. öer=
mann. a)Ht SUuftrationen. ^Berlin, SRic^arb ®cJftein

Slac^f. D. 3-
$ert;. — ©pielmannä S8uc^. SJonellen in SSerfen auä
bem jroöiften unb brei3el)nten ^aljr^unbert, übertragen
Bon iiiUtielm yier§. ^roeite, oerbefferte unb Der=

mehrte aufläge." ^Stuttgart, 3. &. Ciotta 3Iad)f. 1900.

J^e^den. — Sa§ SBort ber grou. ©ine geftgabe uon
^riebrid) con ße'jben. üierunbämanäigfie aufläge.
aJJit sroanjig 3luf'rationen nac^ 3eid)nungen oon
a. oon .vie^ben. veipsig, g-rtebric^ ft>ranDftetter. 190O.

jg>eQne. — aitbeutfd)4ateiniic§e epielmannägebidite bes

jeftnten ^at)rl)unberts. gür £icbl)aber bes beutfc^en
ältertt)umg übertrogen oon 3Kori| ^e^ne. ©öttingen,
5ranä iffiunber. 1900.

•©ilöctf. — ä5i^ ang ®nbe. 3ioman non Seo ^ilbed.
Söerlin, Üita, 2)eutfd;eä iSerlagsljauö. C. 3.

^Offntann. — Unter blauem i-iimmel. afJooellen oon
^anö §offmann. ^f^itfi aufläge. Jöerlin, (»(ebrüber

^iaetel. 1900.

fpol)e^n^oüevn = ^affvbud). gorfd;ungen unb ab=
bilbungen jur @efd)id)te ber ^o^enäoUern in Siranben«
bürg s ^reu^en. herausgegeben oon ifaul ©etbel.

SDritter 3il)rgang. SJeriin unb üeipjig, ©iejecfe &
Sentient. 1899.

^olm. — arbeit, ©cboufpiel in brei acten non fiorfij

^olm. *l>ariö, Seipjig unb SDiünc^en, aibert Sangen.
ISCO.

$olm. — aJieine SBelt. Oeoic^te non Jfturt §olm.
1888-1899. Sberlin, =. galöari) & So. 190;j.

Holm. — Verse von Mia Holm. Paris, Leipzig,
München, Albert Langen. lyOO.

topfen. — 3)er aicalbe oon .^eria. ©rjä^lung oon
Ctto 4ielmut öopfen. 35resben unb Seipäig, §einrid)

SDlinben. C. 3-
^ttrf). — iileljr ®oet£)e. Sßon Dlubolf Surf). Seipjig unb

iöerlin, ©eorg ^einrid; a)!ei)er. ©nbe 1899.

^Uter bom S»oinc. — SCie 6loc£en aus bem etierusfer«

malt). S5on öuter com ^aine. ©rfter S3anb: aus
^poefie unb iiebe. Seilte aufläge. Seipätg, 6om=
mifftonsoerlag ber S)tit'fd)en SBud)^anblung. 1899.

Sacobotoeü. — aus beutft^er ®eele. (Sin S3ucb S3oIf§=

lieber. ä>on Subioig 3acoboiDä£i. SDlinben i. SB.,

3. e. e. SBrung. D. 3.
^aUvbuO) öcr (8rtlH)at5cr=®cfcUtcf)aft. Siebtgirt

oon Garl (Sioffg. Sleunter 3a^rgang. äBien, Earl
itonegen. 1899.

Jephson. — The real french revolutionist. By
Henry Jephson. London, Macmillan & Co. 1899.

^antorotoic^. — SBaä bie Serliner Stubenten lefen.

®rgebniffe einer in ber afabemifd)en irefe^aUe oeran«
ftalteten 3äl)lung. SSon S'ermann Äantororcicj. JBerlin,

i;eonl;arb ©imion. 190o'.

Kassowitz. — Allgemeine Biologie. Von Max
Kassowitz. Zwei Bände. Wien, Moritz Perles. 1899.

SctifcrlinB. — ©orbello. ^iftorifcb = bramotifd)e§ ®e'
bic^t in fünf aufjügen oon^ (Üräfin ÜJtargarete fiet)jer=

ling. Srellau, (Söuarb Ireroenbt. 1900.

Kistiakowsky. — Gesellschaft und Einzelwesen.
Eine methodologische Studie von Th. Kistia-
kowsky. Berlin, Otto Liebmann. 1899.

Klein. — L'eveque de Metz. Vie de Dupont des
Loges 1804—1886, par l'abbe Fölix Klein. Paris,
Ch. Poussielgue, 1899.

Collier. — auf ©cblofe griebers^eim. ®ine ©räö^lung
für bie beutfci^e grauentuelt. S3on §einric^ ßbljler.

groette anflöge. :öerltn, öeorg liUnut^. C. 3.
^oepp. — aiejonber ber Öroge. 3]on ^r. ftocpp.

3Jfit einer Äunftbeiloge unb 85 abbilbungen. Söietefelb

nb Seipäig, Süeltiagen & iUaftng. 1899.

Jtöftcr. — ©ottfrieb ßeUer. Sieben SSorlefungen oon
aibert Äbfter. Seipjig, S3. ®. Seubner. 1900.

jtrauf;. — 3lotJ)enburger Ü)iären. 2:rti aiooeüen oon
©uftöo 3ol)annes iiroug. iöudjfc^mucf oon griebrii^
ßrou§. Sierltn, ®eorg SDiinutt). £. 3.

ftrufc. — auftfpiele oon i^einrid) iirufe. Üeipjig,
©. öirsel. 1899.

'

Siäoeigen. — 3ugenberinnerungen eines ölten 5Dflanne§.
(UBilhelm uon ßügelgen.) Ü)lit bem uBilbnig be§ äier=

foffcrs unD einem ausfü^rlidjen Sjor^ uno 3iac^:Bort.
gweite aufloge. Seipjig, 3iidiarb asöpte. 18J9.

Kunstgeschirhte in Bildern. Abtheilung IV: Die
Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts aufserhalb
Italiens. Bearbeitet von G. Dehio. Mit 84 Tafeln.
Leipzig und Berlin, E. A. Seemann. 1899.

Kutzen. — Das deutsclie Land in seinen charakte-
ristischen Zügen und seinen Beziehungen zu
Geschichte und Leben der Menschen. Von
J. Kutzen. Vierte Auflage, gänzlich umgearbeitet
von Victor Steinecke. Mit 116 Karten und Ab-
bildungen in Schwarzdruck, sowie 5 Karten und
4 Tafeln in vielfachem Farbendruck. Breslau, Fer-
dinand Hirt. 1900.

üomprcdjt. — »te cultur^tftorifdje *Dietl)obe. Sßon
Äorl Somprec^t. S?erlin, St. ©aertner'g SBerlagsbud;»
^anblung (^lermann ^egfelber). 1900.

Leist. — Georgische Dichter Uebersetzt von Arthur
Leist. Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1900.

Lichtwark. — Die Seele und das Kunstwerk.
Boecklin-Studieu von Alfred Lichtwark. Berlin,
Bruno und Paul Cassirer. 1899.

Lingg. — Meine Lebensreise. Autobiographie von
Hermann von Lingg. Berlin und Leipzig,
Schuster & Loeffler. 1899.

St)On. — Soä 5pfltl)o§ ber Siefonan}. ®tnc qiljilofopi^ie

ber mobernen ftunft uiio beö mobernen fiebens. Sßon
Etto i'gon. i:'eipäig, 83. &. Seubner. 1900.

Marin. — Drumout? Par capitaine Paul Marin.
Paris, Stock, 1899.

äUtafiud. — 3Jaturftubien. Stisjen oon ^ermann
3)tafiu§. 3"''i Sänbc. Sritte aufläge. aiiit äwet
©taljlftid)en unb jioei §ol}f(^nitt=3U"ftrotionen nacb
3etd)nungen oon 2B. ©eorg-^. Seipj'gr griebrid; a3ranb=
ftetter. laOO.

SOiatttitae. — 2Bte werben mir fiinber be§ @lu(f§?
S3on abolf aiiatttiias. ä)!ünd)en, 6. §. öect. 1900.

Vlauttfner. — ftraf.-. atoman oon grt? *D!autl)ner.

Sritte, neu burdjgefe^ene aufläge. 2)reäben unb
i-'eipäig. §einrii^ >JJitnben. D. 3-

9J2eut»eI. — ®er ^rantfurter ©oet£)e. SJon e. Sien^el.

g-rontfurt o. all., Siütten & i'oentng. 1900.

SPteQer. — ßroä unb '45|9ct)e. ein ©ebidjt oon ^anä
©corg aJieijer. Zweite aufläge. SSerün, Äarl ©iegig=

munb. 1900.

Meyer's Hand-Atlas. Zweite, neu bearbeitete und
vermehrte Aufläse. Bis zur 88. (Schluss-)
Liefening. Leipzig und Wien, Bibliographisches
Institut. 1899.

aJlüUct. — 3ean *^3au[= Stubien. 33on Qofef ÜJiüDer.

iDiündjen, ^. Lüneburg. 1900.

moad. — 3tülienifc5eä Stij}enl)uc%. 3>on Jriebtic^

9!oacf. Qmei 'Mnte. Stuttgart, 3 ©. Cotto DJac^f.

1900.

CbftfclDcr. — aiooeUen oon ©iegbibrn Dbftfelber.

Serlin, S. SSe^r'ö äierlag (©. Söocf). 19u0.

Okasaki. — Geschichte der japanischen National-
literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegen-

i

wart. Von Tomitsu Ükasaki. Leipzig, F. A.
1

Brockhaus. 1899.

Pastor. — Lichtungen. Essays von Willy Pastor.
Leipzig , Verlag Kreisende Kinge (Max Spohr).

190ü.

Panli. — Ueber physikalisch-chemische Methoden
und Probleme in der Midicin von Dr. Wolfgang
Pauli. Wien, Moritz Perles. 1900.

»4.*oulU6. — 2)er aite oom §oben=Jieuffen. Serglieber

oon ©buarb l*aulug. gtuttgort, 3. ©. Eotta ^Jiac^f.

1900.

^cnulCV. — ftaiier> unb Aanälcr=S3rieie. S3rietiDe(^feI

3iBifd)en Soifer SUil^elm I. unb ^ürft iöismarcf. ®e«
fommett unb mit gefdjidjtltc^en Erläuterungen oerfe^en

oon 3o^anneg *t5enjler. üetpäig, äBalt^er gtebler.

1900.

5l?cftolOS^i'6 fömmtlidje SBerte. ^erauägegeben oon
8. SB. Segffart^. SDrei öänbe. iiegnig, 6arl Segf^
fart^. 1900.

PfeiL — Studien und Betrachtungen aus der Süd-
see. Von Joachim Graf Pfeil. Mit beigegebenen
Tafeln nach Aquarellen und Zeichnungen des
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Verfassers und Photographien von Parkinson.
Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn. 1899.

^Olctt,^ — %Wla Sübetinb. Sie ®efcl)ic^te etneS
^erjens. SJon äBil^elm uoii ^-'olens. B^ßi S3änbe.
Söerlin, a"- ^'ö''^'^"-' & ß"- '90i).

JJJoft. — Piet Ui.js." Seiben uiib «ämüfe ber 2iiifiobIer

in Slatol. eine g-räiiljlunii uon 6. äB. §. »on ber

*}Joft. ;yng Seutldje übertragen oon äi5. ^elmbolb.
^amburci, ä^erlngsanftolt unb S)ruc!eret 31.=0. (oorm.
3. 9iid)ter). 19U0.

%>ö)il. — 5D!itbiircjer. 9ieuefte Stiääenfammlung oon
©buarb *pb§l. SBien, 9iobert 3)!olK. 1900.

!t]trut;. — ^fsreu^ifd^e ®e^)id)te. Sßon £iQn§ "^Jru^. (Srfter

unb äiueiter SBanb. Stuttgart, QT (Ü. Gotta 9iad)f.

19(0.
Qninbt. — Cinquante ans d'amitie. Par Mrae. Edgar
Quinet. Paris, Armand Colin & Cie.

fftee. — Dlobern. S)er redjte äBeg ä« fünftterifd)ent

Seben. Sine opologetifdjc Stubie oon Sotjanns^ S'^e.

Sieipjig unb 33erlin, ®. lU. Seemann. lyoO.

SHcutcr. — %i:au iUirgeUn «nb iljre Sb^ue. Siomon
oon ©Qfiriele Sieuter. ^luette Stuflage. SJerlin,

@. fji(d)er SBertog. 1899.

Beuter. — Ludwig Jacobowski. Werk, Entwick-
lung und Verliältniss zur Moderne. Von Otto
Keuter. Berlin, S. Calvary & Co. 1900.

«KoffliacJ. — ©ebiit-te üon i'llbert Sioff^acE. SDUt Zeich-
nungen unb Drigiiial=SitJ)ograpt|ien oon granj §ein.
Söreölau, <B. Sdiotttaenbet. 19U0.

«Holoff. — aJapoleon 1. i^on Öuftao SHoloff. Berlin,

Öeorg SBonbi. 1900.

[Runebcrß. ~ fyn'Jiirtd} ©taljl'g ®rjät)iungen. ©ine
(Sammlung öejänge oon 3of)an Subroig Siuneberg.

SJeutfd) uon äBolrob ßigenbrobt. §aUe a. S. , aJiaj

SUemeijer. 1900.

Oiuettn. — 2lpt)ori§men jur SebenSioeiS^ett gine
(Sebantenleie aus ben SPctfen oon fjotin Siusfin. 2luö

bem ®nglifd;en iiberjel^t unb äufammengefteUt oon
3atob 5ei§. Stra^urg, 3. §. (Sb. ^ei| D. ;,1.

<Samarotu. — S>cr ätone 5Dornen. ijiitorifd)--roman=

tijd)e Silber au^ bem geben unb Seiben ber Jiaiferin

©lijabetl) oon Defterreid). SBon ©regor ©amaroio.
©rfter S3anb. ^eilbronn unb Seipäig, aOioberner

Siomanoerlag. 19U0.

Seiiff.rt. — Anarchismus und Strafrecht. Von
Hermann Seuä'ert. Berlin, Otto Liebmann. 18^9.

<£rl)iUiHn« — 2üto§. (Sefungenes unb SertlungeneS.
ajon öermann &d)illing. SDresben unb Celpjig,

e. ^^ierfon. 1900.

<S(f)miDt. - Sie Snfel gafgnt^oS. (grlebteä unb ®r=
forfd)teei »on S8ernt)arb Sc^mibt. greiburg i. S8r.,

grtebric^ ernft g-eljfenfelb. 1899.

®d)öubnri|. — ©efammelte l'lufiä^e jur neueren Siteratur

in Seutjd&lanb, Defterreid) unb SlmeriJa. a3on ülnton

6. gd^bnbad^. öraä , Seufd)ncr & Subensfi;. 19u0.

iSd)öntiiid). — lieber Sefen unb Jöilbung. ^on älnton

@. S(f)önbad;, Sec^fte, ftarf ecioeitecte Sluflage. ©ro},
Seufdjner & Subensfi). 1900.

Sd)öntlinu. — ©ruft beifeite. §umoriftifd)eä unb
3ronifd)e§. S5on ^^Jjoul oon sjc^bnt^an. sil'ien, Stöbert

aJioijr. 1900.

<Stf)Ubart. — 2)te i^erfaffung unb Sßerroaltung beä

^eutfdten 3ieid)e^ unb be^ preufeifcften Staate^ in ge=

brängter 2:'QrfteUung. SJUt alp^abetifdjem Sadiregifter.

Son ':p. gc^ubart. S!ieräel)nte neu burd;gefe^ene Slufs

läge. Sreslau, ffiil^elm ©ottlob ftorn. Ib99.

ef))U)ei,^, S'ic, im ncuitscö'»tcn ^»oljrftuitöcrt.
SBig äur Qdjtäeljnten Lieferung. Sern, Sc^mib &
grande.

^tottir'onnef. — ÜKofurenblut. ©efc^ic^ten unb @e=
ftalten. 4!on f^riR ©toioroiinef. Serltn, SBita, Seut=
fdjeg i8erlag«tiau§! D. ;3.

Spemann's goldenes Buch der Musik. Ein Haus-
buch für Jedermann. Herausgegeben unter Mit-
wirkung von Dr. Karl Gruusky, Otto Holleuberg,
Professor Dr. Carl Keinecke, Dr. Hugo Riemann
etc. Berlin und Stuttgart, W. Spemann 1900.

Spinyarn. — A history of litterary criticism in the
renaissance. By .Joel Elias Spinyarn. New York,
The Macmillan Company. Ih99.

Stearns. — The lue of prince Otto von Bismarck.
By Frank Preston Stearns. Philadelphia and
London, J. B. Lippincott Company. 1>>99.

Sterne. — SBerben unb i»erget)en. S8on Earuä (Sterne.

fflterte, oerbefferte Stuftoge. 33iS äum neunten ^eft.
Berlin, ©ebriiber Sorntraeger.

(»totm. — ©efd)id)ten au^ ber Könne. aUon 2;]^eobor

etorm. SBierte iJiuflage. iöerlin, ©ebriiber ^aetel. 1900.

Stureberfl. — OÜc^arb ©Ibdner. Sioman oon ^. eturg=
berg. Seipsig, ^aul iU'e§f(i)mor. 1900.

S:otttt=?^crolcr. — ^'omet#l unb ©ontp. SBienerifd^eg
oon Dttofar Sann^Sbergler. Slüen, Stöbert SDlo^r. 1900.

St)Otna@. — SDie <öot)ensollern=3)lonard)ie unb bog
beutjc^e i'arteimefen.' Son älUlfr. X^omaä. Seipäig,
6. £. (öirf(i)felb. 1899.

Tissot. — Les sept Plaies et les sept Beaut^s de
ritalie contemporaine. Paris, Librairie acad6-
mique Perriu & Cie. 1900.

Srottii»jfrt)'S l!amen=fialenber auf 1900. amit ütera»
rtfd)en Seiträgen oon Jspi^anneä Srojan, i^elene Soigt,
ä3. Glfa unb 2)!agba Sc^ud), fotoie einem fiidjtbruct.

Serlin, Iroiuitifd)"<6 So^n.
Srotot»ff(l)'ö Soltäfalenber für 1900. Serlin, Sroroilft^
& eotjn.

Sl'übner. — Sie Serrctrrung ber ilunftbegriffe. SBe«

trad)tungen oon SBilbelm Xrübner. 3feite', oer=
meljrte Sluflage. f^ranffurt a. Ü)i., Dtütten & Soening.
190U.

Cnderhill. — Spanish litterature in the England
of tlie Tudors. Bj' John Garrett Underhill. New
York, Macmillan Company. 1899.

58iImor. — 3"'" i'erftäncniffe @oett)e'§. Vorträge, oor
einem fireife d^riftlidier fvreunbe getjalten oon Dtto
Silmar. fünfte Auflage. Siarburg, Si. ©. eiroert.

1900.

i>0ßel. — ©oetbe'g Selbflseugniffe über feine Stellung
jur Sieltgion unb ju religio§!tird)li(^en (fragen. Qn
üeitlidjer f^-olge äufüinmcngeftellt oon XI). Sogel.
^roeite Sluflagc. Seipätg, S. ®. Seubner. 1900.

23öUer. — Serübmte Sd)aufpieler im griedjif(^en

Slltertl)um. Son ff- Sölfer. Hamburg, Sßerlagä=

anftalt unb »ruderet 21. =®. (norm. Q. Jy. Sti(i)ter).

1899.

Wähle. — Kurze Erklärung der Ethik von Spinoza
und Darstellung der definitiven Pliilosophie. Von
Richard Walile. Wien und Leipzig , Wilhelm
Braumüller 1899.

S^aener. — Seine Siebe. SJoman oon ©eorg äBagner.
^meite 2!uflage. Serlin, Sita, S)eutfd;e§ SJerlags^auä.

D. S-
aScöcfinÖ. - Ser SieBeStran!.

jügen oon g-ranf SBebetinb.

ffliiindien, 2llbert Sangen. 1899.

aScÖetiliD. - Sie junge äBelt.

jügen oon granf SEebefinb.

a)!ün(i)en, Sllbert Sangen. D. 3.
2Sctf?cnfeIS. — Ser junge ©oetfte. Son Siic^orb

2Bei6enfel§. 3'»" Seften be§ Strafeburger @oet]^e=

SentmnlS. greiburg i. S., ?(. E. S. a)!oör. 1S99.

Wiehert. — Richter und Dichter. Ein Lebens-
ausweis von Ernst Wiehert. Berlin und Leipzig,
Schuster & Loeffler. 1899.

SSiCö, — Sie oon SeunBa(^. Son ©uftao Sßieb. ©injtg
autorifierte Ueberfe^ung auü bem Sänifd)en oon
a)latt)ilbe mann. SDiüncften, Sllbert Sangen. 1900.

Wilamonitz-Moellendorff. — «jriechische Tragödien.
Ueborsetzt von Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorff. Zweiter Band. Berlin, Weidmann. 1900.

SStUe. — Saä Su(^ beä Seben^. Srnmatifd)e Sicb=
tungen oon Dtto 2ßille. I. Sie 2Bei^enac|t. Seipäig,
Dtto 2BtUe 1899.

Windelband. — Piaton. Von Wilhelm Windelband,
Mit Bildniss. Stuttgart, Fr. Frommann. 1900.

Zenker. — Die Gesellschaft, von Ernst Victor
Zenker. Erster Band. Berlin, Georg Reimer.
1899.

3tteltnann. — gbeale unb Siffonanjen. gro^t 9Jo«

neuen oon Jtatljarine ^ttclmann. Serlin, Q. .gurriotl

Dtadif. 190U.

^Obeltil;. — Si(j^terfe,lberfttQ§e D'Jr. 1. ©ine Serliner
3igeunergefd)id)te oon ^lannä oon Qobelti^. Serlin,

©(fiufter & soeffler. 1899.

SöUncr. — einrid)tung unb Serfaffung ber ??rud§t=

bringenben ©efellfd^aft oorneljmlid) unter bem g-ürften

Subioig ju 2ln^alt.-Gbtl)en. Son griebric^ 3öUner.
Serlin, Serlag be0 2lUgemeinen beutfc^en Spradjoeretnä

(5^. Serggolb). 1899.

Se^roanf in brei 2lufs

ipariä , Setpäig unb

ßombbie in brei 2luf=

^pariä , Seipäig unb

iJerlag Don tSebrüDcT ^actcl in SSerlin. 5Dtucf ber ^ßtexer'fc^en .g)ofbm|btucEerei in "iJiltenbutg.

gut bie Sdebaction toerantroortlicf) : Dr. SBaltet ^ttctotö in aBerItn=5riebcnau.

Unbeted^tigter Slbbrud aus bm 5nt)alt bicfer 3ettfc^rtft unterlagt. Ueberfe^ungSrec^te öorbetialten.
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Don

Waltljer SleQfneö.

{<Bäjin%.) [3lüä)bxud untetjagt.]

©Qure 2Bo(^cn , fro^e gefte — bieStnal leiber iiinge!e§tt. 2)enn bie

8i|ungen, bie ftc§ nun foft Sag um Slag folgen mußten, tüurben balh für

ben :p^antaftexet(^en ^parogra^^enmann ju eBenfo öiel falten ©üffen, al§ füt

bie ßontmiffion§'§ei;ren 5u !^arten @ebulb§proben. ^aberift, in feinem äßa'^n,

nun im ©xo^en befe"§len gu lönnen, unb in feinei; gierigen Ungebulb, feinen

3fiu!§m in ©tein bafte^en ju fe^en, fteUte gang !inbifd)e ^ebingungen. Unöer=

3Ügli(^ follte auf bem ^^inlenbü^l tnenigften^ mit ben @rbarbeiten begonnen

toerben. Sßeil er felber feinen ^^alaft im ^opfe fa!^, glaubte er, bie Slnberen

!önnten bie 5piäne gu ben f^unbamenten nur fo über 9iai^t befc^offen. Unter

alten unb jeben Umftönben aber forberte er, ha'^ ber 9to!^bau nodö in biefem

(Sommer erfte'^e, unb im §erbft ber S^annenbaum auf bem S)a(^ftul§l prange.

S)ie öerren berietlien fi(^ mit bem 6tobtar(i)ite!ten, ob ha§ benfbar fei.

SBenn man fic^ fc^nelt auf einen ber ©ntmürfe einige, gu benen inner^arb

einer SCßod^e tüenigften§ ©ü^äen unb onnd^erube S5ere(^nungen Oerfprod^en

tourben, Inenn ferner ber gange Sau in ^^egelftein aufgeführt unb alle

S5ef(^leunigung§mittel in Slnfprud^ genommen tüerben bürften, bann \a, lautete

ber S5ef(f)eib.

5Jlan l)ielt fic^, bei biefer fnappen ^rift, für bie gint'^eilung möglic^ft an

bor^anbene betnä^rte SSorbilber, berütffic^tigte nac^ SSermeffung be§ Serrain^

immerhin §aberift'§ ^bee einer breit^eiligen Ö)lieberung unb erreichte fo aud^

in ber 3:^at t)on i^m mit merfhJürbig toenigcn gintüönben bie ^uft^^i^wung

5u bemienigen ^rojccte, tüclc^eS bie ßommiffion als ha§ befte bezeichnete.

SCßeil §oberift öon 5lrct)ite!tur nic§t§ Oerftanb, gefiel ifim ieber ber gnttüürfe;

benn auf iebem bot bie auSgebe'^nte (5)ebäulid)!eit einen gleirf) impofonten

5lnbli(f bor. 2Ba§ aber bod^ für itin ben 5lu§filag gab, mar ber Umftanb,

bo§ auf bem getnöl^lten $piane brei Sl^ürme beibehalten iüaren, toä^renb bie

Seutft^e 9iiinbfd^au. XXVI, 5. 11
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anbeten ©eftaltungen öon feinen gett)ünf(^ten fieBen <Biüä nux noc^ ben §ou))t=

t^utm in ber 5)iitte auftniefen. ^u biefen breien backte et bie öiet übtigcn

n)äl)tenb bet ^aujeit bann fc^on tniebet ^inju ju f(i)muggeln.

5lBet nun toat etft bie ^ätfte bet gto^en <Ba^^ eingefdbelt. Uebet bie

Sebingungen, untet benen bie ganje ©tiftung Don ben 5llta(^et fetten ü6et=

tjaupt ctft angetteten unb bet ^ettieB bet 5lnftalt übetnommen tnetben !onnte,

gelang e§ in biefet ^eit u^t !einen Sc^titt toeitet gn !ommen. ^it bet

gtö^ten 3uöot!ommen^eit l^attcn bie fetten %üt§ geprüft, tüa§ an SQßünfc^en

unb äßeifungen in §a6etift'§ Ut!unbe ftanb, icbod) al§6alb gefeiten, ba^ ha^

lautet unbtau(i)6ate§ 2;üt)fellt)et! fei. 9ioc^ liefen fie ft(^ abet felbft öon

man(^etlei offenhmbigen ©djdbigfeiten unb S5o§l^eiten batin nic()t öetftim'men;

benn bie 6d)en!ung al§ ®ange§ f(^ien i^nen immet^in l§o!^en Ütefpect ju t)et=

bleuen, unb ein 6i§(^en 5'iattl§eit trat man ja in SlHem getnoi^nt, tüa§ biefet

g^ann t^at.

3)et ^täfibent etöffnete alfo in attet gotm bem bete^tten |)ettn ©tiftet,

ha'^ feine 5luf3cic§nungen leibet nid)! jut ©tunblage bet lünftigcn .^au§gefe|e

bienen lönnlen, unb ha% eine petfönlidje ^Ulitbitection , tüic fie in ben öot=

liegenben Slcten getnünfd^t toetbe, fd)on öon botn^etein gtuubfä|li(i) un5U=

Idfftg fei. S5ielme!§t ntüffe, beöot bie ©efeUfc^aft fid) jut Uebetnal^me eine§

^nftituteg biefet 5ltt beteit etflöten lönne, 5llle§ au§f(^lie§lic£) na(i§ beffen

inneten SSebütfuiffen angcotbnct unb ftatutenntäfeig feftgefteEt toetben, unb fei

bie§ einmal— Beiben Xl^eilen ^ut SSeftiebigung — gefd)c^cn unb untetjeidinet,

fo laufe bie <Baä)^ naä) biefcn SBeftimmungeu irie nac^ feften @efe|en, unb

bet ©tiftet lönne al^bann fo tnenig me!^t nad) pet[önlic^em Söillen tegieten,

mie ein 5!)lonat(^ in einem conftitutioneUen ©taate.

5lBet ba !am man Bei 5Jieiftet ^aBetift fd)ön an. ©o? @t gtünbete bie

5lnftalt, et Be^a^lte fie au§ feinem (Selbe, et fic^ette ben SSettieB — unb bann

backte man il^m bo§ Söeitete pBfc^ au§ ben Rauben gu tüinben, unb et

butfte äufd^aucn, tnie e§ Slnbeten in feinet ©(^öpfung jn f(galten BelieBte?

6t follte too!^l gat nod) mit ge'^otc^en, tnenn et hinein göge? ^atooi^l! I§e^e!

2llfo untetnal)m et mit alt' feinet ©(|lau^eit unb öotetft aud^ no(^ mit

feinet ganzen Befc^eibenen (Slätte bie 33ettl)eibiguug feinet gotbetungen. §att=

nädig tüiä) et um !eine§ |)aate» SSteite öon ben töefentlidjften ^Patagtap^en,

öetfud)te Blo^ butd) anbete gaffung öon 5leBenfa(^en ben ©d)ein bet ^aö^=

gieBigfeit ju ettöeden unb lie^ bie fetten ftunbenlang 3^^^ öetlieten. S5et=

geBlic^ fui^ten fie if)m !lat 3u machen, toie fe^t et but(^ bie egoiftif(|en

ßlaufeln feine SBo^lt^at enttoetf^c ©eine 9tepli!en töutbeu !^ö(^ften§ Biffig,

unb e§ enttüifc^ten il^m etliche feinet altgetöo'^nten mi^ttauifd)en unb öet=

le^enben Untctftettungen. ©o na'^men bie 93et^anblungen ben töibetlit^en

ß^ataltet öon ^öi^'^etcien an, unb e» fam auf einen 5Pun!t, töo bie |)etten

:plö^lic^ genug l)atten unb fi(^ etnftlid) ftagtcn , oB bie ©tiftung nii^t tunb=

h)eg äutüdptneifen fei. gut ben 5lugenBlitf iebenfaß» öetlangten fie eine

UntetBtet^ung bet 3ufammeu!ünfte. 6§ töutbe ^^^oB eine Einbeulung ge=

mac^t, tDel(^e ctnfte 5Dlöglic^fcit je^t Betat^en töetbe, bann üBetlie^ man il^n

eine Sßeilc fid) fclBet.



6tn SBo^tt^öter. „1^3

S)o(^ bet ©tabtpräftbent ftiifte bte 6ac^e tnieber. gin IeBen§!litget, üBer=

fd^auenber .^opf, boH eckten 2Bo^Iit)oIIen§, ba§ i:^n jcbe§ S)ing etft öon aEeit

^
Seiten 6ettad)ten lie§, ei^e er e§ öettuarf, itnb biixc^ feine mannigfodien öffent=

lid^en ©efc^öfte getüo^nt, mit otterlei feltfamcn ^äuaen fertig ju irerben,

mahnte er feine erboften SoUcgen an ha§ fc^öne Sßort ©ottfrieb ßeller'§:

ha% bod^ iebe§ Untüefen no(^ mit einem golbenen Sönbdien an bie 5)lenf(^li(^=

feit geBunben fei. So auä) f)kx. S)enn iüenn fie biefem ^aberift felber ni(^t§

S5effere§ mefir zutrauten, fo liege e§ boct) tuenigftenS in i^rer §anb, au§ bem
SBuft ber SSetüeggrünbe unb 5lbft(^ten biefe§ curiofen 2Bot)ltf)äter§ mit 5lu§=

bauer bo§ golbene SBänbc^en 3U tüeben. ©0 brockten fie ha^ alte, fd^önc

SCßunber ju ©tonbc: ha% mandjmal bie fraffefte menfc^lic^e S^or^eit, bie felber

feiner reinen 5lbfici)t fö^ig i[t, tniber äßiHen bennoc^ einen reinen unb guten

3tüetf förbcrt. S)a§ trirfte, unb im 5lu§blic! auf bie ungeheure 2öol)it^at,

bie fie äulc^t boc^ bcn !leinen ^ärtt)rern länblictjer 5lrmut]^ eroberten, tüilligten

bie .^erren in bie ^ortfe^ung ber 5lrbeit.

5lber je|t !am auc^ ^Jieiftcr ^atob tioUftänbig öertranbelt äurücf. 2)ie

?lngft bor ber entfe^tic^en ©(^mac^, mit feiner ^Jlnftalt ^eimgefc^iiJt ju iuerben,

l^atte t^n in biefcn Sagen ber Ungetüife^eit bi§ jur Untertoürfigleit mürbe

gemacht. %od) e^e ber 5Präfibent i^m bie befc^toffene SScbingung mitt^eilte:

bo§ bie ßommiffion nunmehr ooHe grei^eit öerlange, bie ©tatuten nac^ i^rer

eigenen grfa^rung ouf^ufteüen, bat er felber barum. 2)a§ ©ett)ünfd)te gef(^a^,

unb nun erlnieg fid) :3afob auc^ in ber ©enel^miguug be§ ©anjen ebenfo

gefügig, at§ er ^uöor in jebem einzelnen ^Puntte Ijalöftarrig geblieben tüar.

|)eilfro^, ha^ bie ©ac^e enblic^ fo toeit fei, fe^rte er oon ber legten ©i^ung
l^eim, unb nun !onnte ber S5au beginnen.

®a§ gab ein ßeben im %t}ail ^JJlan fannte ben ftiHen ^in!engrunb

!aum toieber. ©an^e ©(i)arcn oon fonngebräunten, l^ageren ^tolienern parlirten

am Sage unb fangen am 5lbenb frcmblänbifrf)e§ ^eug, mo bi§^er faum je ein

anberer ßaut, al§ ber £)ialclt ber 5llta(^er ©egenb ertönt tnar. S)a fo feiten

gebaut luurbe, '^atte man am Orte felber nur für bie grbarbeiten eine ^Injal^l

Seute gefunben, 5Jiaurer bagegcn faft feine. Unb bei ber Oorgefc^riebenen

äu^erften @ile ^atte ber 5lr(i)iteft e§ au d) für unmöglich ertldrt, bie paar

fleinen, mangelf)aft eingerichteten ginfengrunbler .^anbtoerfer, bie nur toenige

©efetten befc^äftigen tonnten, mit großen ßiefcrungen ju betrauen, .^ierburd^

entftanb ftatt be§ DJü^men§ unb ^preifen» über ben großen 5ßerbienft, ben

§aberift urfprünglic^ in» S^al ,^u bringen gerechnet, unb ber allein fc^on

einen mächtigen Umfc^lag ber ©timmung gu feinen ©unften bemirfen follte,

öon 5lnfang an eitel un3ufriebene§ ©ebrumm. 3)ie frembe SSanbe trug

nur Unrul^e in ba§ gelno^nte georbnete ßeben, ertüie§ fi(^ fo fparfam unb

bebürfm^lo§, bafe nic^t einmal mit i^rer SSetöftigung 5iam^afte§ ju oerbienen

toar, unb ta ber SSaufü^rer übcrbic§ noc^ eine SBaraife auffc^lagen lie§, fo

fiel bei einer großen ^a^ baoon aud) nod) bie ^Het^e für ©d)lafftetten h)eg,

auf bie 3um minbeften bie Seute im 2)orf geredjnet Ijatten.

©0 befd)loffen benn bie (Öemeinbegenoffeu, tt)cld)e im §alle tüaren, ^ul^r*

bienfte p übernehmen, bem ^aberift ben Sribut auf eine anbei-e 5lrt abi5u=

11'
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!nöpfen, imb fi^lugen in inann!^Qfter ©tnigfeit tapfer auf il^re ^^ul^rlöl^ne.

S)iefe 5lr6cit toufeten fie ft(^ geftd)ei-t. |)aBexift fonnte e§ ja nid)t tüagen,

felöft ^^ieju §u(fe öon au§h)ärt§ ju ^olen. £)tum fo unb fo ötel für ben

2ag, unb fo nnb fo manc^e§ ^al füllten fie ! 2)otion lie^ Meinet einen 25a|en

oB. ^o!o6 öerfuc^te in eigener $erfon, jebcm ©inäelncn öox-gufteöen, ba^ biefe

5lnfä|e nic^t annel^mbar feien, ©t f:t3tad) ju uner6ittli(^en S5ei;f(f)h3orenen.

„2)a§ fängt ja gut an," redinete er ftc^ au§ — „3^u!^ren 6rau(j^t man öom
erften Bi§ äum Ie|ten Sage, unb jebe ^u'^re fo unb fo öiel gu ti^euer!" @r
öeftürmte ben SSaufü^rer, mit feiner fad)männifc^en 5lutorität biefe lle6er=

öort^^eilung ju unterbrütfen.

„ßrlauBen Sie, ha% iä) bie ßerle fammt unb fonber§ ^um genfer fc^itfe

unb in Slltaci^en einen ftänbigen f^u^rbienft nad) feftem 35ertrag einrichte?"

fragte 3)er !ategorif(i). 5l6er ha fiel bem ^afob bie ©efäi^rbung feinet §aupt=

3h)ecEe§ fd^trer auf bie Seele. @r inürgte ben fc^rtar.^en ?lerger hinunter, fanb

eine au§n)ei(^enbe 3Inttüort unb lie^ ba§ Unumgängliche jotilen.

So fing e§ an, fo ging cö iüeiter. 2Bie mit ben ^u^rlijt^nen, fo mit

bem Sanb, mit bem ^alt 2)ie ©emeinbc befa§ bie @ru6en unb tnoHte öon

bem S5au oud) ha§ ^^rige profitiren. „®ottIo6," feuf^te ^afo6, „ba^

menigftcn§ nur bie 5lltac^cr 3i^flet ßrcnnen!" S)enn bie berüiffic^tigten in

nobler 2Beife ha^j gute 2Ber!, mä^renb bie ?^infengrünblcr bei 5lEem nur ben

reichen .^aberift im 5luge Ratten.

$ßon bem 3eitpun!t an, ba fic^ bie ^unbomentmaucrn über ben @rb=

boben erhoben , begannen an jebem Sonntage Sanbleute unb Spa^iergönger

ou§ ber Stobt in 5)lenge fi(^ auf bem gin!enbü^l ein^ufinben unb haä 6nt=

fielen be§ merltüürbigen @ebäube§ p öerfolgcn. Sßon ben ^Plänen er^ö^ltc

man fid) unglaublid)e 2)inge. .'^am ber Stifter felber an fol(^ einem Sonntag
gegen 5lbenb in§ Sßirt^sbauö, mo jc^t ftet§ Stuben unb Saube, ^egelbaljn

unb ®artenplä|(^en Don 5tlta(^crn mit Sßeib unb ßinb unb öon l^embärmeligen

SSauern in frö^lic^cm (Bemifc^ befe^t toaren, fo fonnte er fic^ an ber alt=

gemeinen 5lufmerffamfeit laben, bie ]xä) il]m fogleic^ gunjonbte. £)ie f^in!en=

grünbler bejeidjneten i!^n ben öon ou«tr)ärt§ @e!ommenen aU eben S)en.

®iefe betrad)teten il^n mit ^ntereffe, jogen ungefäumt bie §üte, mad^ten lüo^l

gar 5pia|, tnenn er 5U fc^toanfen f(^ien, tuo^in er fid) fe^en foKe, unb liefen

ii^n, je nad)bem er i^nen f(^on be!annt ober no(^ unbefannt Inar, laute ober

befd)e'ibenere Sßorte ber 2lner!ennung unb ber ^etnunberung §ören. ^e Qn=

ftrengenber bie 2ßer!tage, befto füfeer tnurben ^atoh biefe regelmäßigen fonn=

täglichen 5lngclpartien nac^ bem ßob her fremben (Säfte. S)enn öon feinen

©cmeinbegenoffen befam er lein einzige» grab l)erau§ gefprod)ene§ äßort ^u

!^ören. 9iur feine Sc^ulbenbäuerlein Ratten ni(^t öcrfel^lt, an bie ©ntbedung,

n)ie reid) er fei, bie bringlic^e Sitte um ^erabfe^ung i^rer ^o^en ^infen ^u

Inüpfen. 5lber ba§ ^artnädige Sdjtoeigen ber 5lnbercn tounberte i^n ni(^t.

@r "mar fid)er, ha'^ fie fii^ 3lEe im Stilten gefc^lagen füllten unb bloß i'^re

ftarre S^etounberung bodig unterbrüdten. 3)a§ iuar nun einmal ^ier 5U Sonbe

fo bk 5lrt. 5Jlan t^at fic§ nur ja ben ©efaKen nic^t. 6r fannte ba§. äßar

er bo(^ felber ßiner öon i^nen.
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(Sana fo öer^ielt c^ \iäi nun ^tüax mcfjt. 33iclme'^r lüartete am Orte

Seber nti^trauifcf) ha§ @nbc be§ unert)örten 2lbentcuer§ ab. ^aljx^z^niz lang

J)aiU man fo^ufagen ben ©eiateufel in ^Perfon auf bem ©iebel be§ Sanncrs

ll^ronen unb feinen ^Bä^tüan] über bai 2)a(^ |erab l^ängen fe^en, unb mm
foEten fie an eine plöpi(^e 6inne§h)anb[ung ^a!ob'y glauben? 2)er Äurfutf

mochte tuiffen, U)a§ S)en angeinanbelt !)attc, unb ob nidjt gum ©d)lufe irgcnb

ein f(^lauer ^atm ^eröorfc^auen inürbe. 33orfrf)ncII ift o!^neI)in nid)t Saucrn=

art; bie fyin!engrünbler öoHenbö l^ielten auf» Sc^tüeigen, 6i§ jeglic{)e Sactje

i^re ^i^it erlebte. 3)a§ tro|bent bet 6ine unb Slnbere ftd) bereits ^eimlit^

beeilt ^tte, eine§ ober gar jlüei feiner ßinbcr bei hen .^erren in 5lltad)en gur

^ufno'^nte in bie gutünftige ©raie^ungSauftalt bornierten ^u laffen, bat)on

fagten fie freiließ aud^ ni(^t§.

3n Sa!obi fanb auf beut Sanner Der große 2Jße(^fel ftatt. 6in junge?

$aar aus einer 9ia(^bargenteinbe gog in bo§ 9fieben^au§ auf unb übernahm

ben SSetrieb ber Sanblüirt^fcfiaft in ^adjt 5Jleili unb §an§ begannen fro^=

gemutl^ an ber gegenüber liegenben SSerg^albe, auf ^tüaugig ^Jlinuten @nt=

fernung, i^ren §au§ftanb. S3ei ^atob führte bie äßirt^fd^aft eine ältere

$crfon au§ bem Dorfe, bie e!§emal§ in ber ©tabt gebient, bann bei einem

Unfoll ein SSein öerloren ^atte unb \iä) feitbem ärmli(^ mit ?lu§^clfen

bur(^brarf)te.

5luf biefc SJßeife ftanb nun bem SSau'^errn öoEenb§ fein ganger S^ag gur

SSerfügung. 3)enn auä) feine 5lemtc§en ^atte 3a!ob, fobalb er bie SSetüiUigung

ber ©emeinbe gum SSauen in ben |)änben gehalten, unter bem SSortoanbe

niebergclegt, für bie näi^fte ^dt allgu fel^r in ^nfpruc§ genommen gu fein.

S3on frü!^ bi§ fpät ftöberte er gmifc^en ben inac^fenben 5Jlauern !^erum,

gucfte jebem 5Jlörtelbuben in feinen 9tü(fen!übel, ob er aud) genug aufgelaben

l^abe, ftecfte bie 5lafe überall ^iuju, too abgelabene 3^^9el gegärt tnurben, unb

!am laum gu 5lt^em, tceun mehrere gu'^ren gleidtj^eitig anlangten. @r gerictl)

au^er fid), menn tro^ aller pfiffigen 35er!^inberung§öerfud)c bie einl)eimif(^en

Arbeiter, fobalb fie it)u nic^t in ber 9la§e glaubten, mit bem 5lnfteden eines

$Pfeifd)en§ bie 3cit Oerfäumten, unb entbedte er eine tüeggelegte 5}laurer!clte,

fo liefe e§ i^m !eine 9tu^e, bi§ er ben bagu ge^ijrigen 5Jtaurer au§finbig 96=

mad)t unb bem ®runb feiner (Entfernung nad)gefpürt §atte. S3on 2ßo(^e gu

Söod^e tüarb ;3a!ob bie? o^nmäi^tige 5lnf(^auen bes ^unbertfdltigen, unt)er=

meiblic^en Unfugeg fömmtlic^er Saul)aubmer!er ein ärgere§ 5Jiartl)rium.

2)cnn toeun er aud) bie ungel)enre ©umme gu fd)en!en Dermoc^te, fo f)atte fid^

boc^ im Meinen bei i§m beStnegen nic^t bie geringfte 5lenberung öoltgogen,

unb il)m tuar na^ tnie öor fein 3:üt)felc^en gu gering, oli ba^ er nid)t bae

SSebürfnife gefüllt ^dtte, baran eine SSerfc^toeubung gu berl)üten ober ein 23or=

t^eildien gu erliften.

5kd^gerobe iüurben burd) fein auffäffige§ äBefen aber nic^t nur bie

5lrbeiter miberborftig, fonbern aud) $Paliere unb SSaufü^rer murrten unb

bcflagten fic^ beim 5lrc^ite!ten, h)ie unleiblid) fie baburc^ aufgel^alten mürben.

3)o(^ anä) biefen !§atte ^aberift mit feinen etüigen (Einfällen unb 5luliegen,
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bie iebe§tnal neue SBetec^mingen fertig gcjeic^Ttetei; Steile nöt^ig machten,

^ereit§ um alle gute ßauue geBTodjt. Unb fo befptad) fi(^ ber 5lt(i)ite!t ieinet=

feit§ tüieber mi't ben getreu ber 6ommif)*ion.

5Jlan berief^ ^in unb ^er. ßte§ man ^aberift fo braufIo§ h)trt^f(^uften,

fo gab ba^ gule^t eine Stbrec^nung, Inelc^c bie üereinbarte SSaufumme toeit

überftieg unb ju beben!li(i)en neuen 6treitig!eitcn führen !onnte. 5lnbcrerfeit§'

fa'^ man ein, tüie tief i^m nun einmal bo§ ^reinreben SSebürfni^ fei, unb

toie ha^ ©etüä^rcnlaffcn ba^ einzige 5Rittel bilbe, i^n bauernb gutgcftimmt

unb opfertüiEig gu erhalten. S)a§ aber f(^ien für atte ^äUe rat^fom; benn

5lngefi(i)ty ber ®rö§e, tüelc^e bie ^2lnftolt be!am, exf(^ien bie ©(^enfung nun

gerabe eben au§reid)enb. 33iermal{]unberttaufenb blieben aU SSetriebsca^Ditat

am ^m§ ftet)en, unb mit bem 9teft mußten Öebäube unb @inrid)tung beftritten

tüerben. £er 5lrc^ite!t gab ju, ba§ §aberift'§ ?lnorbnungen nie ettoa§ 2ßefent=

Iid^e§ om SBouplan öeränberten, fonbcrn lebiglid) siebenfachen, oermeintlic^e 33er=

ff^önerungen unb bergleit^en beträfen. 60 befd^loB man benn, ben S^au^errn

au§brü(JHd^ auf bie Sragtneite feinet öielen (Eingreifens aufmertfam ju modjen,

bonn aber, toenn er tro|bcm fortfaI)re, i^n feine 6(^ruEcn eben bejahten ju

laffen. 5Ran bat if)n gu einer befonberen Si^ung, bamit biefe SBarnung

feinem @ebäc^tni§ mDglid)ft einbrücflic^ bleibe, unb fe|te i^m in freunblidier

Sßeife auSeinanber, toie alle 5lbänberungen
, fo glüdlit^ fie aud) fein mögen,

einen 25au immer um trefentlidie 5poftcn oert^euern, ba^ er fic^ ba^er, toenn

er auf feinen no(^trägli(^en SBünfc^en befiele, auf nac^juleiftenbe S5etröge

gefaxt matten muffe, bereu §ö^e bie (Sommijfion im S3orau§ gar nid^t an=

geben lönne, unb für bie ftc fid) hiermit redjtjeitig jeber 33eranth3ortung ent=

fc^lage. Slber ^a!ob "^ielt feine (Sinfäüe für fo bebeutenbe 33erbefferungen, unb

im ßoftenbun!t im ©egent^eil für öiel günftiger al§ bie erften (Suttoürfe, bc=

ftanb fo feft barauf, ba^ man i^m boc^ lüenigfteng im öuBeren ^lusgeftalten

einigermaßen feinen eigenen @efci)mad ju ^aben erlaube, nac^bem er ba^

innere ber Slnflalt gäuälicE) ben 5lnfprü(^en ber Ferren gemäß madien laffe,

baß biefe fül^lten, o!^ne ernfte Unannebmlid)!eiten fei i^m ni(^t beigufommen.

5Jlan ert!^eilte bo'^er bem 5lrc^ite!ten unb biefcr bem S5aufü!§rer bie SCßeifung,

^errn |)oberift'§ 2Bünf(^e in ®otte§ Flamen au§3ufübren, fotüeit e§ irgenb

mit ben SBebingungen eine§ foliben unb fräfentablen SSautt)er!§ öereinbar fei.

§aberift füllte ba^ öiel bereittüiEigere @ntgegenfommen be§ $Perfonald

balb mit bo^er SSefriebigung !^erau§ unb führte e» auf einen gebü^renben

^Rüffel 3urüd, ben bie bünfel^aften ^lec^nüer jebenfall§ nac§ jener Si^ung öon

oben er!§alten bitten. £)rum mad)te er .mit biefen Seuten binfür tuenig Um=

ftänbe, öerfügte l^eute bie§, morgen ba» unb lernte babet orbentlic^ bie

S5efel)l§manier be§ 5lr(^ite!ten felber. S)ie ©b^canirten gönnten ft(^ bie aller=

t)ortreffli(i)fte 3ftad§e. ©ie führten o^ne Sintoanb au§, tuag immer ^aberift

anorbnen mod^te, unb freuten fti^ biebifc^ auf fein (Seft(l)t, toenn e§ einft am
SBe^ablen alter biefer loftfpieligen Sänbeleien geben toürbe. (är ru^te natürlii^

au(^ nid)t, big er ben brei auf bem $lane ftel^enben S^ürmc^en feine übrigen

uicr glüdlid§ toieber beigefettt batte, unb meinte biefe SSereic^erung leicht ba=

butc^ au§äuglei(^en, ba% er bie Kamine unb ^Ib^ugrol^re im ganzen SSau für
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tiel 3U gto§Qi;tig etüätte unb enger unb Bittiger ^u polten öorfc^lug. S)ie

@eh3iffeit:§aftig!eit ber SSauleute berbot glü(flid)ertr)eife bie Befolgung biefe§

2infinnen§, aber bie Sprmdjcit Inurben angeflicft. 33ier prangten nnn an ben

@cfen be§ @eBänbe§, eine§ in ber 5Dtitte, unb jtoei an ben änderen 2ßin!eln,

hinten nac^ bem 2;anner ^n. Unb in biefer 2Bittfä^rig!eit fu^^r ha§ 5perfonal

fort bi§ sunt Sloge be§ Slufric^tfefteS, ba^ in ber Zijai noc^ int €ctober ftatt=

finben !onntc. ^enn jobalb bie Einlage fo iüeit gebieten toar, ha^ auf öielen

5|5un!ten gleichzeitig gemauert tüerben !onnte, l^otte ber 5lr(^ite!t ganje @ct)oren

Italiener nai^rütfen laffen. 6» !§atte getoitntnelt Irie in einem 5tmeifen^aufen,

ein au^erorbcntlid^ günftiger ©ommer tüor gu .^ülfe ge!ommen, unb bie S5e=

fud^er fonnten nic^t genug ftaunen, mit toeld^en S^iiefenfc^ritten e§ t)orh3ärt§

ging. ^uU^i toax ba^ uugetieure 35al!engetoirr be§ 2)oct)ftui)l§ in fünf

2;agen über ha^ gange ©ebäube aufgeftellt tüorben, unb an einem @am§tag,

tüie üblich , fe^te mon ben buntbebänberten Tannenbaum ouf ben f^irftbaüen.

SSon bem Raufen bunter Safc^entüc^er, bie ba§ SSureou be§ S5aufü§rer§ in

ber SSaratfe am 5}lorgen einem ©ttenlDaarenmagagin ä!§nli(^ gemad^t l^atteu,

flatterten fo mdc an ben tieften broben, al§ irgenb anjubringen getoefen

toaren, gang juoberft bie feibenen ©toatstüd^er, tüelc^e bie $Paliere beaujprui^en

burften, toei^grünbig, mit ben ätoeiunb^tnanaig ^anton§tt)appen in lauten

färben brauf gebrudft, jeboi^ bon ettt)a§ bünnlidier «Qualität; benn §err

.f)aberift '^atte bie 2lu§nia^l felber 3u treffen oerlangt. „5lc^, toelc^e 5Jlenge,

toelc^e 5}tenge! 3! 5! 3!" toar il§m entfa^^ren, al§ er bie ellenlange Sifte ber

5lrbeiter erblitfte, bereu ^ebem fein %uä), fein SLrun!, fein Stüif Straten mit

©alat unb feine ßigarre juCom. „©ioöanni, ©iufeppe, ©ruefto, @ttore —
m(^t§ al§ folctje Sfc^iuggelemori!" rief er ärgerlich ou§, mit bem 6pott=

namen, ben bie @in^eimif(f)en ben fd^toargen perlen gaben.

@egen 5lbenb fanb bie ^eier ftatt, bei fd)önfter ^erbftfonne, bie, fc^rög

:^ereinftra^lenb , ben möd^tigen rot^^en ^ifQc^Palaft i^ie f^euer erglül)en unb

ha§ neue ©ebäl! in @olb= unb ©ilberfct)eiu flimmern liefe. @ine beträc§t=

li(^c 5Jienfd)enmenge umftaub ben 5pia|. Der ^^^^^^^wteifter fprod^ ben

l^ergebra(^ten ©pruc^, liefe toie üblic^ ben S5aut)errn leben unb nannte

il^n mit toeit!§iufc^aEenber Stimme ju toieber^olten 2Jlalen einen eblen

5Jlann. ßeiber !^atte ^aberift feine 5lugen gefenft, um biefe "^immlifi^e 6elig=

feit über fic^ erge!^en ju laffen, unb babei öerföumt, fid) 3U überzeugen, ob in

ba§ nad^folgenbe ^oc^gefc^rei nun enblic^ auc^ feine ^^infengrünbler mit ein=

ftimmten. 5lber e§ toar ni(^t anber§ möglich, tröftete er fic§ nac^l^er; benn

Don ben ?lrbeitern aEeiu l^ätte e§ nid)t fo möc§tig tönen lönnen. %üä) ber

2lxrf)ite!t, aud) bie Ferren ber ßommiffion !§atten i!§r .f)oc^ be!ommen, e»

folgte ein feierli(^e§ .^änbebrücfen, bonn ging e§ im ^WQC jum „33örcn", too

für bie 5lrbeiter f^eilS an S^ift^en unb S3än!en in ber ^cgelbal§n, t^eil§ im
Sanjfoal unb in ben Söirf^gftuben gebecft toar, bie §erren olle aber mit ben

erften 5tngeftellten in einer befonberen Oberftube i^r ^O^lal^l abl^ielten. 35iel

tourbe getruu!en, öiel tourbe gerebet unb angeftofeen, — ^afob fül^ltc fi(^ toie

ein Äaifer 9iapoleon inmitten feiner f^elbmarfd^äHe , (Generale unb ^anpU
leute unb zeigte tapfer mit, ha e§ bod) ber 3lr(^ite!t au§ ber S5oured)nnng
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3a!§len tnufete. %hn halb gin'g e§ i^m tüte bcm Sötcen, ber SSlut gelerft. gv
l^atte nid)t genug an ben £o6fprüd)en, bie i!^m bei- 6ine unb 5lnbcte fpenbete,

fonbexn 16ege!^rte mc^x unb tne^^r unb immer nod) faftigere (Som^limente ju

pten, 5U toelc^em 3^e(f er mit feinen Ueberleitungen gu tüieberft ölten Wahn
feine eigene ^itplfe am SBon jur 6^3ra(^e brad^te unb fein ©efc^itf, l^ier ju

fparen unb bort bofür 3U3ufe|en. 5l6er 5Jiiemanb ftimmte ein, unb ha§ naijm

er fürchterlich übel. @r trau! in feinen ^orn l)inein, tnanbte fici^ bann an

3)iefe unb ^tnc, bo§ fte bezeugen foHten, h)a§ er borl^in . gefogt , unb gerietl)

über bie ouStücic^enben ^Inttüorten in fteigenbc ©erei^tl^eit. 33ergeblic[) fu(^tc

man ba§ ©efpräd^ ab^ulenfen. §aberift fam mit ber ftreitfüd^tigen ©törrig=

!eit be§ 5lngetrunlencn immer auf fein Si^ema ^urütf unb inquirirte 5ule|t

©inen nac^ bem '^Inberen tjerfönlid) in fo gubringlic^cr 2Beife, ba§ ben Ferren

öon Slltac^en gar leine anbere SBal^l me!^r blieb, al§ — felbft auf bie (Sefa'^r

l)in, bie fröl^lic^e 3eä)erei in eine bitterböfe 3lu§einonberfe^ung umfdjlagen gu

feigen, — mit bem Iral^ren ©ai^öerl)alt l^erauö,]urü(fen.

2)ie eingelaufenen 5tbred^nungen über ben 3io!§bau enthielten fol(^e er=

fc^redenbe 5}le^rbeträge , ha^ bie (Jommiffion biefe faure 5lngelegen!^eit bem

Stifter nur trö:|3f(^cntt)eife, mit aüer S5orfid)t unb ©cfc^idlic^teit in hcn näi^ften

SGßodjen l^atte beibringen iuoEen. ^e^t ertrotzte er biefe (Eröffnung auf einen

©(^lag. ^a no(^ me^r: man mufete i^m gefielen, ba^ nac^ ber unt)eimlic§en

Sogif ber S5ouhJiffenf(5^aft, üon ber er leine 5l^nung gehabt, eben biefer, burd^

fein (Singreifen fo öiel complicirter getüorbene 9ioPau nun auä) für bie

innere 5lu§geftaltung toeit größere .Soften nad) fic§ jie'^en tüerbe, unb mon
lie^ |)aberift ni(^t im Unllaren barüber, ba^ 5llle§ in Willem fogar ein

fiebente§ ^unberttaufcnb bei bem ^an braufgel^en fönnte.

„2ßa§?" fulir er ha auf, „ein fiebente§ öunberttaufenb?" 6r tüoEte bie

einzelnen Soften toiffen, on benen feine fimpeln äöünfd^e fd/ulb fein foKten.

5Ran betoie» i^m, ba^ ber einzige Wcter, um ben er ben §ouptt^urm tueiter

Tratte !§erau§treten laffen, al§ auf bem 5piane ftanb, auf bie grofee §ö!^e attein

fo unb fo öiele taufenb ^raufen mebr auemadje, betüie§ il^m !§ier, betnieS il§m

bort ein poar taufenb meljr unb jeigte, tüie fold§e§ fc^einbar SBereinjelte, öon

aEen ©den unb @nben jufammenlaufenb, am @nbe ungel^eure ©ummen
au§moc^e.

^äfeblei(^ l^atte ^alob bie ^Q^^^f^ öerfolgt unb il^re Unanfec^tbarleit be=

griffen, ^^n rührte beinahe ber ©c^lag.

2)erlei SSauerei in§ 33laue trieb man, ol^ne i'^n nur gu frogen, ob er e§

beja'^le? ^a§ ^erfonal mu^te in§ geftjimmer ber (S^ommiffion 3ufammen=

berufen tüerben. Den erften S3aufü!^rer bejiditigte er mit bebenben Sippen ber

tüiffentlic^en ^aKunferei. £)ie $Paliere ^ie§ er unfaubere ^a^^blanger ber

empörenben 5!)li^tt)irt!^fd)aft. 5lber leife, gan^ leife, unb alö biefe ßeute nun

getoaltig ju lärmen begannen, machte ^alob fo lange „bfdjt! bf(^t!", bi§ mit

^ülfe ber Ferren ?lEe auf feinen ^lüfterton eingingen unb bie S^iebolte ben

fingenben unb trinlenben 5lrbeitern in ben anberen Sfläumen glüdlic^ üer=

'^eimlic^t töerben lonnte.
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®et 5lrd)ite!t maä)k ft(^ jum SSertteter feiner Seute itnb ,]tüang ^aBerift,

enbli(^ 5U glouöen, bofe ein SSau !eine Gelegenheit ju allerlei SieB^aBereien

.barbiete, fonbern, einmal in 5lu§fü^rung Begriffen, einem BergaB gelaffenen

SBagen gleiche, ben feine §anb me!§r aufi^alten fönne, Bi§ er om 3^ele fei.

^ie 5tngef(^ulbigten il)rerfeit§ Brad)ten i^re Magen nun öor ben öerfammelten

6ommiffion§^erren in nngefc^enter S)eutliii)!eit üor unb öert^eibigten ft(^ mit

aUtm 3}orfprung ber ^^ai^leute, beren 5lrgumenten ber Saie nic^t Beüommt.

|)aBerift fa^ fi^lie^lid^ ba tüie öerfteinert unb tüufete lein 2ßort me!§r ju

erlDibern.

Unb nun nal^men bie ^erren bie ©elegenl^eit flügli(^ tüa!^r, au§ biefer

öevtüirrten unb für i'^n öerni(^tenben 6ituation gleich alle§ Diöt!§ige auf

einen 3ug ^u fifc^en, unb Inüpften an bie gefc^eljene erfte Eröffnung frifc^tneg

bie jiDeite, ha'^ aud^ für ben SSetrieB ber 5lnftalt bie 6(^en!ung ni(^t au§=

5urei(f)en bro^^e.

£)enn bie UeBerjeugung !^atte fti^ i!^nen je länger je beutlic^er aufgebrängt,

ha^ im 35er^ältni^ ju ber ©rö^e be§ föeBäube§ unb ber :^af}l ber Zöglinge,

bie ^aBerift getüünfd^t, bo§ ,^ur 35erfügung BleiBenbe ßa^ital eine ju !nap:pe

©runblage Bilbe. 2)o(^ gebad)ten fie, 5lngeficl)ty Don §oBerift'§ tröftlid^em

üteic^t^um, mit biefer anberen ^F(e^rforberung rn'^ig ju toarten, Bi§ fpätere

3eiten baju ben geeigneten 5lugenBlitf Brächten. 2)a aBer ^aloB nun in feinem

Beginnenben Üiaufd^e — bem einzigen, ben er fic^ in feinem SeBen an=

getrunfen, — ^enfdjen unb 3)inge fo giftig ^erausforberte, fo mod)te ha^

©efammte gleich aU furcl)tBare SBomBe ouf einmal planen.

3a!oB :^ielt bie Ferren, al§ fie i^m oui^ noc^ bamit lamen, lurjer |)anb

für Starren. Unb ba er fie feft BleiBen fa'^, fing er an, in ?lu§brü(fen ju

iBnen p reben, ba§ enblic^ auc^ fie in |)arnifc§ geriet:^en, bie £)inge ]iä)

immer Böyortiger ^ufpi^ten unb ein ungeheurer ©lanbal ben 5lBenb ju Be=

fd)lie§en bro^te.

6ine tnirre , lüüfte Stunbe folgte , in ber man nur mit ^Jlü^e, tüa§ t)or=

ging, ben unBerufenen O^ren noc^ tüeiter entjog. 3)ann aBer fteHte ba^ (5r=

gebnife einen öolllommenen Sieg be§ tneitfic^tigen , lielten unb im richtigen

5lugenBli(f ppacfenben Söürgeröerftanbeg üBer enge 23auernf(i)lau^eit bar.

:^a!oB Betoittigte in§gefammt unb enbgültig a(^tmall)unberttaufenb graulen.

^e§ ©.d)n)eigen§ ber Beleibigten 5lugeftellten öerfii^erte er fi(^ buri^ reiche

Zulagen aum ©efc^en! be§ gtic^tfefte§ unb liefe fie erft nac^ förmlichem ®e=

lijbnife tüieber gu ben 5lnberen ^inau§. 5luf bie perfönlii^e UeBertoai^ung be§

S5aue§ leiftete er auf 33erlangen be§ Slrc^itelten öon Stunb' aB SSerjid^t.

®enn einzig fo, erllärte biefer, fönne er DoEe 35eranttoortli(^feit für feine

Seute übernehmen. S)agegen hjerbe er in 3ufunft felBer an jebem ©am§tag

|)crrn §aberift ju einer ^nfpection begleiten.

Spät in ber ^Jiac^t, al§ ^afob längft ben §eimtt)eg genommen, fafeen bie

Ferren no(^ immer im SSören beifammen unb befprac£)en ben glüdllid^en

?lu§gang be§ überftanbenen 6traufee§. SBegen ettneldier ©cljalf^eit, bie mit=

untergelaufen, mad^ten fie fid) feine aUju großen (5ieh)iffen§biffe. 3)afe bie 5ln-

gefteEten be§ 5lrc^iteften — öieUeic^t fogar mit beffen fc^tüeigenbem (Sin=



170 ®eut|ci)e 9fiunbfc^au.

Detftänbniffe — ben imou§ftel§lid)en S9cfe^l§^a6ei- ein tnenig abftc^tlic^ ja

geätüidft ^tten, toax i!^ncn ja freilid) ntd)t entgangen. 3tbet naä) ben an=^

gehörten S3ej(^h)etben tonnten fie felbft ni(^t anber§, al§ e§ i^nt ein Bi^dien

gönnen, gür ^llleS, too§ nad) i!^rer 5Infi(^t unnöt^ig ausgegeben "mar, ftanb^

immet!^in bet (Segentüert!^ nad) |)abei;ift'§ ©efc^niatf in ©tein unb ^olj ba,

unb jdilie^lic^ fd)ien i^nen bex llmftanb, ba§ er e§ ^u .^al^len öerntoc^te, bic

befte 5lbfoIution. ^\ä)i ebenfo jc^neU jeboc^ fanb ^eifter ^abexift feine üiu'^e.

3ßie ein ^etptügclter tnar er um äef)n U'^r bie §albc hinauf na^ feinem

2:anner getnanft. 51I§ e§ jtDei U!^r frül) fd)lug, fa§ et no(^ immer im SSette

toad^. i)n |)exbfttt)inb bxaufte um bie ^^enfter, in 3a!ob'§ ^opfe brummten

burd^einanber ©djmerjen öom 3[öeingenu§, ©ntfc^en, 3o^n unb @(^am. Sßäl^rcnb

er bie 6tirn in beiben §änben !^ielt, !am e§ i^m ouf ^lugcnblide öor, er

muffe gef(^Iafen ^aben, ettüai^c foeben unb Ijaht ha?^ 6d)rec!li(^e nur geträumt.

3lber bann tuürgte e§ i()u fo bcutlic^ im .^alfe, unb ein paar toelfe S3Iätter

ftogen fo prbar gegen bie ©(Reiben, ha^ er erfannte, tnie tüirtlii^ ha^

ßlenb fei.

@r legte fict) ein neue§ ^Jkl t)in. 2lber e§ toar Diel fd^Iimmer fo. 5ld)t=

mall^unberttaufenb, ac^tmal^unbcrttaufenb — bie 3^^^^" tourben im ßiegcn

Diel äu rnnb SSunte SSänber unb bie feibenen Sucher mit ben ätneiunb^tDanjig

2Böpp(^en flirrten ^eftig Dor feinen gefd)loffcnen 5lugen, .^o(i)rufe fdjienen it)m

Don überaE ou§ ber Stube entgegenjngeHen , tüo ^opf an ^opf bie 5Jtengc

ber ^Neugierigen fic^ bi§ an fein ^ett brängte unb alle mit ^ocfjgeredten köpfen

unb offenen 50^äulern einer Üiebe jnl^orc^ten, bie er bo(^ nic^t Derftanb. Dann
fd^ob fic^ plö|li(^ bur(^ ha§ nebell^afte feftlidje ^equirl unb ©ctön ba§

bitterernfte @efi(i)t be§ 5lltad)er ©tabtpräfibenten ^erDor, hinter il)m bie

fd)re(flid)en roti^en ^öpfc ber S5aufül)rer unb poliere, unb ?llle fc^rieen auf

il§n ein, unb gefprodjen unb gefd^rieben toar überaE bie 3o^l ?l(^tmal^nnbert=

taufenb, 5l(i)tmall)unberttaufenb.

@töl)nenb machte fi(i) ^afob !lar, ba^ biefe S^iiefenfumme lein 2;raum=

gebilbe fei, fonbern untüibcrruflid) für feine ginfenbü^lftiftung gelte, — ®ott

mochte tüiffeu, toie er in bem !^eillofeu Durd^cinanber Don ©d^red, 2)ro^ungen,

3ureben unb qualDottem £)rang naä) Sftettung feinet 9iu!^me§ baju gelommen,

fie ^ujufagen. Dann tönte aber fänftigcnb in feinem lüirren ^opfe aud^

iDieber, tpa§ er 3um @d)lu§ Dernommen: ha^ je^t enbgültig 2lEe§ reid^ ge=

fic^a't fei unb feinem ^flamen ein @^renftein gefegt, mit bem im ganzen

6(^tDeiäerlonb in ä!^nli(^en länblic^en Sßer!^ältniffen fic^ tool^l !ein ^toeiter

meffen fönne. Unb enblic^ fiel ber ^artgepeinigte in fcfjltieren 6d)lof.

— -Slm anberen 5^^orgen fa§ ^aberift too^l eine 6tunbe Dor feinem j^xüii=

ftüd unb berü!^rte e§ !aum. 5Jiebenan in ber 6(^lafftube ftödelte bie ^auy=

l^älterin mit Ü^rem ^oljbein um!^er, fd^üttelte ba§ SSett, Dertonnbert, ba'^ ber

, ^Jleifter ^eute fo fpät aufgeftanben , unb fd^tüa^te au§ h^m ^enfter mit ben

5pöd)ter§leuten, tüie fc^ön bod) geftern be§ 3ii^w^ermann§ ©prud^ getoefen fei.

3a!ob fa]§ unb !§örte Don 5lEem nid^t§. 5luf feiner langen 5fiofe unb feinen

übernäd)tigen 5lugen lag ein 2lnflug Don SCßeltfdimerj.
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2Bo:§in tüar ex* nun gefontmen? ©r !xQ|te ftc^ l^inter ben €^ten unb
ftorrte in ben Kaffee, ^oltgefteßt üon Einfang an ntit Willem, tüa§ i^m ^et=

jönlic^ an ber Qaä}^ Bel^agt ^ätte, mit feiner .^augorbnung , mit bem lle6ei-=

ftiadien, mit feinen 5U{i)tmeiftei'li(i)en $p^antaften, öon benen ex fict) fo tiiel @enug=
t^uung öexf^xoc^en! 5lc^, tuenn ex gu jenex ^^it, aU ex noc^ fo öexgnüglid^

feine päbagogifi^en 35oxf(i)xiften au§!§ec!te, nux be§ SBxieftxögexg öän§(^en
^otte baoonl^ü|)fen fe^^en, nac^bem e§ bie Leitung abgegeBen, fo ^atte ^a!ob

f(i)on gefdjmungelt, tüie fic^'g auf beffen ftxaffem §intext^eil(^en einmal in bex

5lnftalt gut flopfen toexbe. Unb nun !ein 9te(i)t, auci^ nux mit einex ©ilBe

boxt unten bxein^uxeben! 25>ax e§ ha nic^t !lügex, üBex^aupt ni(^t mit !^inein=

jujie^^en, fonbexn auf bem 2;annex ^u bleiben?

60 tüax e§, tocnn ^atoh fic^ 5lIIey äuxütfxief, mit @nttäufd)ungen toeiter=

gegangen U§ ,3u bem f(i)xe(flict)en geftxigen 5lbenb. 5Hc§t einmal an bex S5ex-

tounbexung ©teinex'S !^atte ex fi(^ tüeiben fönnen , tüie ex fid)ex gexec^net

;

benn bex f^xeunb unb übexbotene ^Jtiöale toax nac^ bex |^xü!^ling§!ux feinex

^xau gax ni(^t nad^ 5lltac^en ^uxücfgefeixt , fonbexn gleid^ jum ©ommex;^

aufent:§alt foxtgeblieben, unb :§atte ^afob öoxläufig nux fd^xiftlicf) feine :§ot)e

f^xeube übex bie pxac^töoHe Uebexxafc^ung auggebxütft, alle§ Uebxige auf bie

münblic^e 5lu§fpxac^e im ©pät^exbft öextagenb.

@§ iüuxbe ^atob gonj elenb übex biefex 9iüc!fd§au; ex liefe fd^liefelic^ bie

^olbau§getxun!ene 2;affe ftcl^en unb ging ^inten^inau§ in§ ^xeie, Ino il)n

9liemanb fa^. 60 fiijled^t ^tte i^m bex Kaffee in feinem Seben nic^t gefd^mecft.

5lbex ex fc^mectte il^m auä) am folgenben ^Jloxgen nid^t tjiel beffex. £)enn

U)a§ fing ex mit feinem 5)iontog an, ha ex plö^lid^ ni(^t me^x auf ben S5au

!^inuntexgel^en buxfte? Sei bex ^aug^ältexin !^atte ex f(^lau öoxgebaut, inbem

ex i!^x fd)on geftexn feinen @ntfd)lufe exöffnet, firf) öon moxgen ab ben 5lexgex

nid§t me!^x anjutl^un, ben ein nmfict)tigex Wann bei ben 5lxbeit§leutcn

öon l^eutjutage ouf einem Saupla^ fid^ täglich neu "^ole. £)iejenigen foHten

i:§m je^t öexontlüoxtlid) fein, bie ex bafüx bejal^le. ^^m fei feine 9iui§e ]u

lieb ba^u.

5lbex !onnte ex feine ®ebon!en öex^inbexn, benuod^ auf bem S5ü^l bxuntcn

^exumjuixxen? SSalb ftanb ex l^intex einem i)af)lienbuf(^ , bie U^x in bex

^anb, unb contxolixte, ob bie gxü^ftücfgpoufe aud) nid§t ^u lange bauexc,

balb fud^te ex öon öexf(^iebenen $un!ten au§ ju jä^len, Inie öiele f^ul^xen 3)ad)=

äiegel unb ©d)inbeln boxt ftanben. i)enn !§eute Inuxben bie Sotten auf ben

!3)ad^ftu^l genogelt, unb moxgen fing man äu beden an. 2)oc^ e§ max nict)t

möglid), ixgenb ettoag Genaue» feftjufteHen, unb al» ^afoh bie§ ol^nmäd^tige

Bpai\txami eine ©tunbe betxieben, fe^te ex fic^ auf bie .^angbon! unb liefe

bie 3UX Unt!§ätig!eit öexuxtl^eilten ^änbe txauxig l^cxabpugen.

„5ld^ töa§ — meiucttüegen!" muxmelte ex fc^liefelid^ xefignixt. „£)ag ha

bxunten !^abt ^l§x mix öexbieten lönnen, ja, unb aud^ 3ene§, unb ha^ Dxitte, —
ic^ tüitt n\M mel^x bxan ben!en. 5lbex mein ^anpi^toeä bleibt exxeid^t. 3)ex

ift l^eut gefid^extex al§ je! 5lod^ ein paax Sage ©ebulb! bi§ töix beim 9iotar

getüefen, — bann fte^t eg mit ßeulenfc^lögen in @uxe ©d^öbel gefd^xieben, iüci

^a!ob ^abexift im 5Eannex fei!"
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(Sr ftonb auf. S)iefe eine iinantaftftate föetoi^l^eit entf(^öbigte i!^n

für 5lEe§.

llnb Qtn 6atnötag lam fie, bie gro§e Äunbe, im 2;agblatt. 5Jht glQn3en=

ben äBoi'ten toar ouSgefü'^rt , toie tnan bei biefer 91euig!eit lanbauf, lonbab

mit SSerel^i'ung auf ben fdjlic^ten S3auet§mann bliiieu tüerbe, ber fo §unbert=

taufenbe feinen Sanb§leuten l^oc^l^er^ig Eingebe , um ein fegen§rei(^e§ 2öet! ju

Begtünben, unb itiie ber 5Iame ^a!ob ^aberift l^infott hso^^l bei: gepriefenfte

unter ben bieten gepriefenen be§ f^in!engrunbe§ fein tüerbe.

£)ie§ 9lu§me§btatt in ber |)anb, tief ber §ero§ be§ 3;t)ale§ üon einer

Stube in bie anbere, !^üftelte, bliujelte, gab aüe möglidien 2öne öon fic|,

legte bann bie Leitung ^ufammen unb fd)ob fie in bie 2af(^e, tion it)o er fte

aber fofort tnieber l^ert)or!^olte unb getniffe SteEen öon 9leuem Ia§. ^ann
ftetfte er ha§ ^Papier, forgfam gefaltet, abermals 3U fic^ unb öerlebte fo ben

ganzen 6om§tag in einem inneren ©iegesraufi^. ©eine arme Einbeinige lie§

er bie ftolje 5tpotI)eofe lefen unb tnar cntgüdtt, ha^ fie üor lauter Ueber=

tüöltigung fein ein^igeg bentlic^ey SBort über bie Sip:pen bradite. 3)em ^äd^ter

fc^icEte er bie Leitung nac^ ^^^eierabenb l]inübcr, im £)orfe mu^te bie ?leuig!eit

o^ne^in f)eut ?lbeub öon Wunb ^u 5Runbe ge'^en unb bie ^ö^eften mürbe

machen. „9Hd)t tua'^r, l^a'^a" grinfte ^afob beim ,^ubettegel)en, „^tjx ©pötter

unb 35erleumber, ^§r 5lufpäffeler unb .Krittler, je|t betennt ^l^r @u(i) mo!§l

hoäj enbli(^ gef(^lagen?" —

Eine feine graue 9lebelbe(fe üerl^üHtc in ber ©onntaggfrü'^e ben §immel
unb tüebtc ftiß über bie l)erbftlic^cu falben. 2)er 5}leifter tuar fdjon früö im

fyreien unb fdjritt in glüdli(i)er Slufregung unter bem tneit Oorfpringenben

3)a(^e be§ ^anfe^ auf unb ab. öcmbärmelig, — i^m tnar l)eute fo toarm

tion innen l^eranS, unb nichts fonnte i!^n me^r reuen, al§ ein frifd§ey, lt)o]^l=

geftärlte» §emb am ©onntagmorgen glcic^ mit einem Uoäc 3u ^ertnittern.

^ing§ um i^n ^errfc^te tiefe geiertagSrn^^e. S)ie ^ä(^ter§leute tnaren jur

^ixä)c gegangen; nur i^re §ü^ner liefen !^inter ber ©d)eune ^eröor ein oer=

Iorene§ ©acfern ^ören, unb öon ben leid)t oerfärbten SSlättern ber alten 5'Ju^=

Tbäume tropfte langfam ber fdjmel^enbe 9ieif !^ernieber. ©(^lau=bel)agli(i) rieb

ft(^ Sa!ob bie ^änbe. |)eute! fituU l)olte er fid) feinen S^riump'^, fo ober fo;

benn - tüenn je bie ©emeinbegenoffen i^m anä) no(^ je^t ha§ SBort nid^t

gönnten, au§ lauter SSefcbämuug barüber, ba^ fie il^u fo f(j§mö^li(^ oer!annt,

fo tüottte er felber ben Söann löfen unb fie fpred^en mai^en, @r luar jum
^anht be§ 5Ibf]ange§ gelangt unb fdjaute Oergnüglic^. I^inab. 3)o§ Einbeden

be§ S)a(^e§ mit ben rollten Riegeln tnar in biefer 3Bo(^e fertig getoorben,

unb auf ben SJl^ürmc^en fa^en bie luftigen 33le(^^üte, knöpfe unb äßinb=

fa'^nen unb mad)ten ben erl^offten ©pettafel. ©ur(^ biefe SSebac^ung !^atte

ha§ ®an3e fein ?lnfe'^en belommen, unb ber ^nftalt§palaft ftanb ungefäl^r

ha, tüie er in otte ^ufunft öon bem grünen ^ü^ in ben ^intengrunb ^inau§=

fct)auen iüürbe. SÖßenn nur ha^ SCßetter \\ä) auf^eEte! 2)ann mn§te ba^ eine

2öaEfa!§rt geben i^ent 9k(^mittag, tüie no(^ feine geiüefen.
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llnb bie 6onne tüui-be be§ 5iebel§ longfam ^zxx. 3)ic fcuci^ten @räfer

unb bie Rotten 5lftern im Sonnergatten fingen on, in ienent öetfc^lcierten

©ilöetglanje 3u leucS^ten, ben bie erften burc^Brcc^enben Strahlen fpenben.

'Hebe); bem äßolbrücfen ienfeit§ jeigten ftd^ jögernb ^Udm Blauen .^immel§,

unb 6i§ no(^ Siifc^ bie klänge ber ©loifen, bie ^ut ^inbeiie'^re tiefen, mit

einem !täftigen (Suttnettettoinbd^en l^ecübetbtangen, l^atte ftdj ou§ bem gtauen

^lot ein leud^tenbet öetbfttag entl^üttt.

3o!ol6 fo^ auf einet S5on! om 5l6!^ange, öon bet au§ man ben 9in!en=

6ü^l unb einen gto^en %f}zxl be§ 2:^ale§ öot 5lugen ^atte, auc^ 5lüe§ ü6etfa'§,

lDa§ auf bem unterhalb botbeifü^tenben Sttäfec^en öot fic§ ging, unb un=

bemet!t etlaufc^en !onnte, tnaS gefptoc^en h)utbe. S)enn öon unten tüotb, h)et

ha fa^, nic^t beachtet, toeil bet Sßonbetet ^iet au§ bet üotten 6onne bei bet

32ßegbiegung ^lö|lic^ in ben tiefen S5aumf(^atten getietl§ unb in bem jä^en

2öe(^fel ben bun!eln 5lb!^ang nic^t genau befpö!§te. 3)tum toat bie§ f(^on

bet au§ettüäl^Ite $pia| bet feiigen SStene getüefen, bie \\ä) bie 6onntog=

naciimittage getn bamit öetttieb, ein bi^ct)en aufzufangen, lt)a§ bie a^nung§=

lofen 6pa]ietgänget btunten ftc^ etjä^^lten.

@§ fing füt ^afob benn auä) gleid) öet'^ei^enb an, inbem fd^on bie etften

5ßotübetfc^teitenben ettoä!§nten, ba§ bott bet näd)fte ga!^ttr)eg jum §ofe be§

teidien ^abetift füllte. „S)e§ teidien §abetift! !^m! ^m!" ®o(^ ging if)m,

ha fie tüftig tüeitet|ct)titten, leibet öetloten, tt)a§ fie ©(^öne§ an bie 91ennung

feine§ 9tamen§ !nüpften. SSalb folgten me'^t unb mcl^t. @§ tüutbe lebenbig

btunten am 35ül^l. S5i§ gegen btei U^t fttömte e§ ttüpp(^entüeife öon bet

S)otffeite ^et, unb auf bem ©ttä^c^en au(^ na^m e§ immet ju mit 9'ieugietigen

auö bet ©tabt, mit Sanbleuten au§ ben 9iac^batbötfetn unb SSauetnfamilien

öon ben |)alben, bie fammt unb fonbet§ bem S5aupla|e äufteuetten.

„^0^ Sli|, ie^t fe^t bie Sptme an!" „©c^au nut ha^ lauge £)a(^!"

„^0^ ! lt)a§ ift ha§ füt ein ^otbggeböube," tief e§ butcj^ einanbet, fo oft eine

neue @efettf(^aft be§ möi^tigen SSaue§ auficl)tig tüutbe.

„i)a§ ftänbe je^t tedit gut auf feinem -^ügel" meinte ein bidet ^ltad§ct

unb l)iclt feine ©(^titte an, — „lt)enu nut bie öettüc!ten .ttöpfe nicl)t öDäten!

2ßa§ t^un benn bie Seßätjc^en an allen ®(fen?" — „@i fteilic^," ftimmte i^m

ein 5lnbetct bei, bet ft(^ bie ©titne ttocfnete, — „abet bet alte 5iatt fott

ieben 2;ag eth3a§ 9^eue§ au§getü:pfelt l)aben. ©ie feien am 23au \a faft be§

2;eufel§ geiüotben ob feinen ^ucfen. 5Jtit l§at'§ ein ^immetmann etjäl^lt."

„©0 fo, ein ^^^^^i-'i^önn ! §el^e! äßelc^et fann ha^ fein?" ftagte fid^

^a!ob ingtimmig. S)o(^ f(^on untetl^ielt ftc^ ein neuet Stuöp, einen 5lugenblic!

im ©chatten tafteub, übet feine ^^^etjon. „^iittionät? - natütlid^!" tönte e§

^etauf. „3)oct) batum ift e§ nic^t tceniget tätjel^aft, töa§ biefen fc^öbigen Stautet

!^at betoegen tonnen, fo tiefenmä^ig l^etaufc^cnfen. Wian mü^te boc^ nad)!§et

im 2ßitt:^§^au§ ein bi§(^en bie ^auetn aus'^olen!"

„aSft! 3)onnettT3ettct!" tüatnte @inct; „t)iet in bet 9lä^e muB et \a mol^nen,

unb immct'^iu Sflefpcct, ha^ et fo n)a§ ettict)tet."

3a!ob bog ft(^ ganj gntüc^, bamit i^n Meinet öon biefen bummcn

©c^tüä^etn etblitfen fönne. £)ie toaten bo(^ nut neibifc^. 5lbet e§ blieben
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Tti(^t bie ße^ten, bie t!^n Unettt)ünf(^te§ Belaufeten liefen, unb ottmö^Ud) Bc^

tül^tte il^n bog Slnpren betartiget 9teben fo ))einltc^, ba^ er befc^lofe, fic^ an=

genehmere ©intvüife 311 ex^tüingen, inbem n bie 33orü6et!omtnenben Begrüßte.

„©in tüenig üBex ßanb?" tief ex ba!§er l^inaB, qI§ tüiebex ein Sc^örlein

um bie @dEe Bog, ältere SSauerStnönner mit ftattltdjen SöeiBern, unb jungeg

35ol!, gefolgt bon fonntäglid^ ftarr geftriegelten ^inbern. 3)ie 5tngerufenen,

mie 2lEe noc^ ein tüenig fonnenBlinb, !^ielten bie §änbe üBer bie 5lugen unb

f(!^auten in bie grüngelbe S)ämmerung t)inauf, üon too ber 9iuf ge!ommen.

„greilic^/ freili^! bem Dorf ju!" lautete bie 5lnttuort ,
— „unb ^^r

raftet ha oBen im ©d)atten? |)aBt leidit ba§ SBeffere getnäpt!" Damit gingen

fie toeiter unb Blinzelten einanber ju: „2)05 tnar er!"

„2ßünf(i)e gute Unterhaltung," fügten bie 3^ä(^ftcn, bie er eBenfo Beel^rte,

ben gleidjen leeren 9teben§orten ^inju, !^öd^ften§, ba^ ßiner, ber öon i!^m

irgenbtöie aBl^ängig tnar, ein Sßort üBer bie l^ejenl^afte ©c^nettigfeit be§

S5auen§ ba brunten unb üBer ba^ günftige SQßetter fagte, ober ha'^ ein paar

SßeiBer unb Äinbcr im SBeiterfc^reiten no(^ einmal ben ^opf brel^ten, i!^n

redjt anjuglo^en. 5lBer ftel^en BlieB ''JJicmanb, i^m ein rid)tige§ SCßort ber

5lner!ennung 3U gönnen. @§ tnar, al§ tonnte hai 33öl!lein jetneilen nic|t

f(^nctt genug ätnifdien ben üBerl^ängenben §afelBüfd)en be§ ßrbeinfdjnitteS öer=

fcfjtüinben, in ben ha§ 6träfe(^en fic^ oerlor.

„Dem Dorfe ju? — jatüol^l!" 5llle lamen fie bonn bort brunten inieber

3nm 35orf(^ein, ftradS üBer bie grüne ©rbtnelte auf bie Slnftalt lo§marf(^irenb.

60 ging e» fort, Bi§ ^aloB auf feiner SSanf fd^lie^lic^ fc^toer enttäuf(i^t

unb öerftimmt ju tcerben Begann. ßJanj fcfjtoar^ !raBBclte e§ Bereite um ben

rollten 6olo§. Die @inen gemäc^lic^ um"^erfd)reitenb jtnifi^en ©emäuer unb

SSretterftö^en , 5lnbere leB!§aft mit ^önben unb ©tijden jeigenb, bie Dritten

im @ra§ ober auf SSalfen lagernb unb ha§ ©anje Beftaunenb.

5lBer er fonnte boc^ nic^t felBer l^inguftel^en , um ju l^ören, trag biefc

^Jlenge fagte!

5llfo Berief er ben nä(?^ften S3e!annten, ber be§ 2Bege§ fam, frif(i)tDeg ju

fi(^ herauf. @g inar ber ©agerBal^, SSauer ouf einem ber Benac^Barten 2ln=

tücfen, ein red^ter ^inlengrünbler, ber ft(^ 2ltte§ Befa^, ol^ne öiel ju reben,

5lt[e§ tüu^te, o^ne ettoag baoon merlen ^u laffen, unb mit ^aBerift feit ^a'^ren

im (Semeinberat^ fo§. Die §änbe auf bem 9iü(fen, üBer bem groBteinenen

^tmh eine toiolett geBlümte 6onntag§U)efte , fom Der geru!§fam ben SBegranb

entlang gefdjritten, feine ^Pfeife rauc^enb, unb e§ fa!^ mel^r au§, alg iüoÜe er

nur ein tnenig öon SBeitem bem ©eläufe ber öielen 5Jlenf(^en jufe^en, al§

ba^ i!^n. genügenbeg ^ntereffe felBer bort ^inaB trieBe.

„5)tagft Di(^ nic^t ein Bi^d)en ju mir ba l^erouf fe^en?" fragte ^aBertft

!^inunter.

„f)dtte juft ni(^t§ ju öerfäumen," gaB ber 5lngerufene jurüt! unb leiftete

^olge, o^ne (Site, auf bem furjen 2Bege ^um §aufe unb öon ba jur SBan! ftd^

no(^ nad^ attem 5!Jlöglid§en umfel^enb, unb bann erft no(^ umftänblic^ fein

$Pfeif(j§en au§!lo:pfenb, ßeöor er, jum gtoeiten 2Ral aufgeforbert, neBen §aBerift

Sßla^ na'^m.
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„(Sut? (Seit? fo im 6d^otten/' fing Sa!oB an, aU fein ©oft !ein S5c=

bürfni^ geigte, ein ©efpräd) gu Beginnen.

„^a, bie 5iupäume bel^alten l^euer ha§ Sanb lange, tüie immer, toenn

fie fd^lec^t getragen l^aBen. äöirb Bei 3)ir auc^ nid^t toidjtig getoefen fein

-mit ber 51ufferei?"

„3um Del, ha§ ic^ Braud^e, §ot'§ gereidjt," fagte Sa!oB unb fc^oute

ben 6agerBal3 f(^iefüBer an.

Doc^ ber fc^ttjieg anf§ ^fleue.

„5Jian(^en ©alat Brou(^' iä) ja nimmer anjumaiJ^en. S)en näc^ftjä'^rigen

!onn i(^, inenn ic§ tuill, ba brunten effen."

SSalj äog mit heftiger Slnftrengung an ber toieber angejünbeten ^Pfeife

unb nirfte.

„Sßi§ äum erften ^eumonot mu§ meine Slnftalt Bejogen hjerben, ha^ f)db'

id) ben ^erren jur SSebingung gemacht."

„ÖoB'g geprt, l|aB'§ ge^rt," öerfe|te SSalj. „äöie Bift 2)u benn in=

gmifij^en mit 3)einem ^öc^ter aufrieben?"

„^aB' nic^t§ 25efonbere§ gu flogen, pa\Y i!^m aBer auc^ ni(f)t ejtra auf.

ß§ ift Bi§ ie|t no(^ fo jugegangen mit toi(^tigen ®ef(i)äften unb 5lnliegen,

^a% iä) ber ßanbtnirtl^fc^aft gar nicl|t red§t na(i)fel§en fonnte. 3)u tüirft ja

Begreifen?"

5lBer ni(^t§ tjerfing Bei bem ^artnädigen 91a(^Bar. @r lie§ bie gef(^i(!teften

^nBol^rungen immer tüieber neBenaug gleiten. ©(^lie§li(^ fa^en Beibe oBer=

mal§ ftumm bo, unb Jeber fc^aute auf feine ©eite in bie Sanbfc^aft !^inau§.

^a!oB tuurbe ungehalten, tiefer 5Jlann mu^te unb mufete i^m 9tebe flehen!

Den liefe er ni(i)t los! S)enn S)er tnufete S3ef(^eib, unb tuenn Sa!oB üom

©agerBalj^ ba§ ©eftänbnife l^atte, tt)ie bie SCßelt fi(^ Belehrt, bann Befafe er

feinen 2^riumpl^ fo gut aU im Flamen be§ ganzen 2;^ale§.

5llfo ie^t mufete e§ fein. ^oBcrift tüarf lauernb einen feiner tueifeen

SBlin^elBlitfe nad) bem öerftodten ©c^loeiger, unb ba er entbedtte, ha^ beffen

Slugen, inenn er glauBte, ^afoB fe!^e e§ nic^t, bod^ immer nac^ bem ^infen=

Bü^l glitten, fu^r er gerabe l§erau§. „3)u fc^auft bortt)inunter, nid^t toa^r?

^e^t rücf' einmal l^erau§, 9lac^Bar: lt)a§ fagen bie ßeute benn eigentlich ju

bem, luo§ i(^ madje?"

2)er 5lnbere Blie§ eine grofee 9tau(^h)olfe öor ftd^ !^in unb fd^aute nid^t

öom f^ledf. „§m, — toa§ tnerben fie fagen?"

„^un ja," rief ^afoB ungebulbig au§, „id^ meine !^alt fo! 3<^ !omme

bod^ f(^on lange mit 9^iemanbem jufammen, £)u oBer leBft unter ben ßeuten

unb tüeifet, tüa§ fie reben!" ©ein ^n^ Begann ju !lopfen , unb an feiner

Mageren ©eftalt tnar 5ll[e§ gefpannte @rh)artung.

„SQßittft 3)u egtüiffen?' fragte SBalj unb liefe einen fpöttifdf)en S3lidf üBer

ben ^arrenben gleiten.

.2a\ fag e§!" . . .

„3e nun, tt)enn 3)u barauf Befte'^ft! 5lBer nid^t§ für ungut!" Unb

SSolä nal^m einen träftigcn ^ug au§ feiner ^Pfeife, „©ie fagen l)alt 5llle —
begtüegen ^ole ^iä) ber Teufel bod§!"
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^et bet legten SBefprcc^ung ber 2:tan§t)aal=^i-age an biefet SteEe toutbe

bet S5efoi*gni§ 5Iu§btucf gegeben, bo^ bet %n§bxuä) eine§ geh)QltfQnien 6on=

flict§ in ©übaftüa faum noc^ ju öerntetben fein tnürbe. ^ieje SSoraugfelung

^at fidt) leiber etfüttt. 3Die SSerl^onblungen, tnelc^e ätrifdien ben Beiben 9tegie=

xungen f(i)tt)e6ten, tnutben am 25. (SeptentBer ö. 3- öon ©nglanb t^atfö(i)li(^

mit bex SSegxünbung obgeBtodjen , bafe bie 9iegierung öon SiranStiaal ben in

ber englifctjen ?iote öom 12. 6eptcm6cr entfialtenen yyoxbetnngen nic^t äu=

geftimmt ^aBe. S)iele lyorberungen : 2S^o!^lted)t nac§ fünf ^^^''-'e"' ein 3}iei*tel

ber ^[Ritgliebei; be§ 35ol!§Taab§ für bie (Solbfelber, ber gleic^mö^igc ©ebraui^

ber englifdjen unb !^oIIänbif(^cn Sprache im 5ßol!§raab, ©leic^fteHung ber alten

unb nenen SSürger Bei ber Sßa^l be§ ^räftbenten feien, tro| ber au§brü(ili(^en

6r!lärung ber Britif(^en Otegierung, ba§ fie in !einer 2Beife }iä) in bie Una6=

!^ängig!eit ber Sübafrüanifc^en D^epuBli! ju mifdien BeaBfidjtige, öorau§gefe|t,

ba^ bie SSebingungen, unter benen biefelBe getoä^rt trorben fei, genau inne=

gel^alten tüürben, nic^t erfüllt trorben. 2)ie Britif(^e Üiegierung muffe e§ nun=

me^r für unnötl^ig anfeilen, bie feit öier ^Jlonaten fc^toeBenben Unter^anblungen

auf hex BiSl^erigen ©runbloge toeiter ju führen, öielme^^r tnerbe fie bie ©act)lagc

in ©rtüögung gie^^en unb i!§re eigenen 35orf(^Iäge für bie enbgültige @rlebigung

ber fragen machen, bie in ©übafrüo buri^ bie öon ber @übafri!anif(^en 3fiepuBIi!

feit einer JReÜ^e öon ^a^^ren anbauernb öerfolgte §altun^ l^eröorgerufen tüorben.

5)iefe @r!Iärung, öerBunben mit ben in ©nglanb, in ^nbien unb in ben

Kolonien getroffenen militärifc^en 35orBereitungen unb bem SSortDärt§f(i)ieBen

ber in ber ßopcolonie unb 5latal fte^^enben Gruppen on bie @rengen ber

Boeren=^9le|)uBli!en, öeranla^te bie 2ran§öaal=9iegierung, i!§rerfeit§ in einer bem

Britif(^en 5lgenten in ^Pretoria am 9. DctoBer gugefteEten 5lote auS^ufpred^en,

bo^ ber brol§enbe 2;on ber legten Britifdien 5Jtitt!§eilung ^ufammen mit bem

9Hd)teintreffen ber in ?lu§ficf)t geftetttcn neuen SSorfc^Iöge unb ben 2ruppen=
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BetüCflungen in unb naä) Sübafrüa fie in §inBlidE auf ftü^ei-e S5ox!omntniffe

nötl^icjten, in biefet gnttüitfelunci militärifc^ct ©trcith-äftc eine Sßebro^ung

.i^tci: UnaB^ängigMt 3u feigen. @ine an bcn £)6ex-=(Jonimi[fai: ber 6ntif(i)en

9tegiexung baxüöei: gerichtete 5lnfrage ^ahc ^u i:^tem gi-ftaunen feiten§ be§felben

nur berftccJte 5lnf;)ielnngen auf einen Dom SranSöaol gegen bie btitifd^en S5e=

ft|ungen gerid)teten Eingriff unb toeitere 5[J15glic§!eiten geBrac^t, bie bie ''Rn=

na'^nte, bo^ bie Una6pngig!eit 2;tan§t)aoI§ Bebrol^t fei, t)erftäi-!en mußten.

^l§ eine S5ei-t^eibigung§nto^regel feien ba^ct ^IBf^eilungcn öon SSürgern an

bie (S^ten^e toorgefdjobcn tüoxben. 2)ie uuBetei^tigte (Sinmifdjung bet britifi^en

giegietung in bie innern 3lngelegcn!]eiten bet 9ie^u6li! !^o6e eine unerträgliche

Sage gefi^affen unb bie 3tegierung öon Sran^öaal fe'^e ftd^ ba'^er genötf)igt,

äu öerlangen, bo^ aUc @treitpun!te einem ©c^iebSgeric^t unterbreitet ober in

einer anbern freunbf(^oftli(^en Sßeife, üBer bie man ftc^ öerftönbigen fönne,

crlebigt tnürben; ha'^ bie an bcn ©renken ber 5}tepubli! Befinblii^cn Srut)t)en

fofort jurürfge^ogen tüürben; ha% alle 35erftär!ungen, bie feit bem 1. ^uni 1899

in ©übafrifa eingetroffen feien, inner'^alb einer angcmeffencn, jtrifdjen Beiben

^Regierungen p öereinBarenben ^rift prücfgegogen würben, unter ber S9e=

btngnng einc§ gegenfeitigen UebereinfommenS unb ber bon ber S:ran§t)aal=

üiegierung ju überne^menben SSer^ftic^tung, toä^renb ber neu ju eröffnenben

35er'^anblungen !einen Eingriff auf bie britifc^en SSefi|ungen 3U unternel^men

unb bie beinaffneten Bürger tjon ben ©renken aurütfaugiel^en ; enbli(^, bo^ bie

augenbtic!li(^ auf bem 5)feer befinblic^en britif(^en Sru^pen nirgenbtro in

©übafrüa lanbeten. (Sine ^Inttoort auf biefe S'Oi^berungen tourbe bi§ 3um
11. Dctober 5 U^x ^iac^mittagg öerlangt. 2)ie britifd^e 3iegierung ertoiberte

borauf om 10. £)ctober in einem on @ir 51. ^ilner gerichteten S^elegramm,

bo^ fie ni(^t in ber ßage fei, ft(^ auf eine Erörterung ber :peremtorif(^en

f^^orberungen ber ©übafrüanifc^en S^^e^ubli! ein^ulaffen, bereu Empfang fie mit

SSebauern beftätige. 2)ie ©treit!räfte ber 9fJc:>3ubli! überfdjritten barauf, glei(^=

3eitig mit benen be§ Dranfe^f^reiftaatS, bie (5^ren3en ber englifd^en S5efi|ungen,

toomit ber .^riegSguftanb eingetreten toar. S)ie in ben 23oercn=9fe^ublifcn unb

in tüeiten 5Ifri!anber=.<^reifen ^errfc^enbe 5tuffaffung unb Stimmung ergibt ftc^

am SSeften au§ ber öon bem $präftbenten be§ ^reiftaat§, ©tetjn, am 11. Dctober

erlaffcnen 5Proclamation, in tneti^er er erüört, ba% e§ fici) um eine bie 5lnne5ton

2ran§t)aal§ be3tt)ejfenbe 3?erf(^tT)örung tianble, bereu Erfolg auc^ bie Ejiftenj

be§ Dranie=i5^reiftaat§ in f^rage ftetten Inürbe. S)ie urförünglic^en 5lbmad)ungen

3toifi^en S^ranSöaal unb Engtanb feien öerbre'^t tuorben, bi§ fie baju bienten,

S^rannei gegen %xan§\)aal auSjuüben; bie 5^a(j^fi(^t, bie 2;ran§tiaal gegen

Seute geübt, bie Seben unb Eigentl^um t)ertt)ir!t ge'^abt Ratten, fei mit Unban!

belo'^nt tüorben, unb bie fdjlauen 5ßläne derjenigen, für bie ber 2)urft nad)

®olb 5ltte§ fei, nä"^erten fi(^ je^t ber S5oEenbung. i)ie E!^ren'^aftig!eit 2;au=

fenber ton Englönbern, bie @ett)altt!^ätig!eit unb 9{aub öcrac^teten , muffe

anerfannt toerben; aber ber Oranje = ^reiftaat öerabfc^eue bie ungerechten

^anblnngen eine§ britifc^en @taat§manne§. £)er 5Prcifibent fc^Iie^t mit ber

5lufforberung an alle SBürger be§ ^reiftaat§, tnie ein 50tann gegen bie 25e=

brüc!er unb 35ergett)altiger be§ 9{eci)t§ auf3ufte^en.

3)eutfd^e !Runbfri^au. XXVI, 5. 12
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5lac^bem bie Kanonen qefproc^cn, ift e§ p fpät ober ^u fTÜ"^ für ben

23erfu(fj, feftguftellen , auf Ineldjer 6eite bie tnetften ?^e!^Ier im Sßerlaufe ber

35er^anblungen Begangen toorben finb ober toen bie größere S5eranttt)ortlid)!eit

für ba§ 6(^eitern berfelben trifft, fyür ha^ SSerftönbnife ber ^rage, toie am
(^nbe be§ 19. ;^al§r!^unbert§ nnb tnenige 2Bod)en nad) bem (£(f)Iu^ ber f^rieben§=

conferenj im §aag biefer alle ^^it^en eine§ 9ftaffen!ampfe§ tragenbe ,^rieg

ätt)ifd)en ©taaten ausbrechen !onnte, oon benen bie beiben Üeinen 9te^ubli!en^3u=

fammen eine SSeböÜerung bon toenigen ^unbcrttaufenb Seelen !§aben, tuä^renb

bie britifi^e @ro§mac^t -öunbcrte öon ^IRillionen jd^It, finb anbere @r=

toögungen maBgebenb. I

@§ iüirb oielfat^ unb tt)ol)l auc^ nid)t gang mit Unred)t angenoinmen,

ha% in bem augcnblitflidien Kriege jtnifdien SSoeren unb (Snglänbern bie

c^ömpfe ou§!lingen, bie tüä^renb einer 'Sid^c bon ^a^rl^unberten jtüifd^en

ßnglänbern unb öottönbern um bie S]or!^errf(^aft auf bem 5[Reere unb im ^onbel

gefüfirt tDorbenfinb; jebenfall§ toar bie 1814 erfolgte ^nnejion ber ßapcolonie,

bie ©nglanb me^r gegen |^ran!rei(^, aU gegen -öoEanb befe|t gehabt ^atte,

ein harter 6c^log für bie faft bie ganje SBeboüerung berfelben ouSmai^enben

ÖoEänber unb franjöfift^en , in ©proc^e unb 6ittcn ganj ^u ^ottänbern ge=:

tborbenen Hugenotten. 2)ic einfachen Seute lonnten ni(^t begreifen, ha'^ fie,

o'^nc gefragt ^u fein, bem ja^rl)unbertjä!^rigen (Segner auggeliefert toerben

fottten, unb bie Ungefc^itflic^feit ber englifc^en fliegierung trug baju bei, bie

(Segenfä|e gu berme^ren unb gu berfd)ärfen. @§ ift oft be^ouptet toorben, bafe

bie 5luf6ebung ber ©claoerei bie n^efentlii^e Urfac^e ber DJlifeftimmung unb

ber 5lu5tbanberung ber SBoeren getoefen fei, aber ha§ ift, tbenigfteng in bem

Umfange, nid)t ^utreffenb. ^ie 35oeren ftanben ber 5Jia^regel nic^t unf^mpat!^if(^

gegenüber; toa§ fie !rän!te unb fc^äbigte, tüar bie 3lrt ber 5lu§fü!^rung. S)urct)

amtliche S^ajatoren toar ber SCßert^ ber 6claben feftgefteEt toorben, bur(^=

fd^nittlic^ unter htm 5Jlar!tpreife ; gtoei ?yünftel babon tourben ben S5efi|ern

auf bie bom Parlament für bie (ämanci:pation au§getDorfenen giban^ig ^\h
Honen ^funb angetbiefen, aber unter ber SSebingung, bo^ fie biefelben in

Sonbon in @m:pfang nähmen, äßaren fie baju nid§t im 6tanbc, fo mußten

fie i!^re 5lnfprü(^e gegen einen l^o'^en £)i5cont ber!oufen mit htm (Srgebni^,

baB fie bur(^f(^nittlic^ nii^t mef)r al§ ben bierten 2^^eil be§ gefd^ä^ten 2öert^e§

erl^ielten, \oa§ für alle berf(^ulbeten ßanbtbirt!§e ben obfoluten 3fluin bebeutete.

^Jto(| me!^r aber tnurben bie früheren S5efi|er baburdf) erbittert, ha% i^re

©claben mit einem ©cl)lage i^nen gleic^gefteEt tburben, tba§ jtoar ben 5]liffio=

naren, aber nic^t ber lönblic^en S5ebiJl!erung gefiel. Ueberl^aupt mu^ ein

großer Sl^eil ber berechtigten SSef(^tberben unb ber -immer junel^menben Un=

äufrieben'^eit ber Haltung ber englifdien 5Riffionare jugefc^rieben toerben.

3Bir l)aben erft lür^lic^, bei ®elegenl)eit ber SSorgänge in ©amoa, erfahren,

tbeldjen berberblidien politif(i)en @inf(u§ fol(^e 5!Jtiffion§gefeEf(^aften au§3U=

üben im ©tanbe finb unb fönnen ba§er leidet berfte^en, toie bie ^lufreijungen

unb 35erleumbungen ber bielfad) mit eingeborenen 5Jläb(^en ber^^eiratl^eten

5}lifftonare bamal§ auf bie @ntf(^eibungen ber englifc^en 6taat§männer toirfen

mußten, ^n Sonbon berfolgte man nur ein S^tl, berme^rten 5lbfa^ ber
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^cimif(^cn (är^eugntffe in '2lfri!a, unb e§ ift ha^n et!lätlt(^, ha^ bie SSer=

jprcc^ungen bei; ^cif[ionate , bie bic 5lu§fi(^t auf Millionen ^u 6e!e!^tenbcr

unb babuti^ cibiliftrtet unb ju ?IBnet)mern englifc^et 5Jlanufactuth3aai:en ge=

tDotbener ©c^toat^en eröffneten, bort h)iHige§ (J$e!^ör fanben. 3)a§ (Srge6ni§

tüar, ha% alle SSefc^tuerben unb SBitten ber tüei^en S5eööl!erung un6ea(^tet

Blieben unb bie Kolonie Balb öon ©(^aren fc^tüar^er unb 'halbbürtiger 5ßaga=

bunben überlaufen tourbc, gegen bie bie ßanbbeOöl!erung o^m (5(^u| unb

tRedjt blieb. 5lber au(^ an anbern ©rünben, gu Hagen, fe'^lte e§ ni(^t. 2)ie

Sßel)anblung ber SSoeren — bei beut 2lufftanbe öon 1816 hJurben in @lagter§

^edf i!^rer fünf ge!^en!t, bie nod^ Ijeute bon i^ren Sanb§leuten al§ 5[Rärtt)rer

angefe'^en unb öere^rt tnerben — toirb felbft Don einem beut fjcutigen 2ran§'

öaal toenig freunblic^ gefinnten englifc^en ©djriftfteüer \) al§ barfdj, unnöt^ig,

^jolitifd) untücife unb toa^r^aft entfe|lic^ in ber 5lu§fü^rung genannt; bie

5lufl^ebung ber altgetno^nten richterlichen unb 9}ertoaltung§be!^örben, ber (Srfa^

ber !§ol[änbif(^en ©prac^e bei ben (Seric^tSöer'^anblungen burd^ bie englifc£)C

(1827), bie (ginlöfung be§ $Pa^iergelbe§ mit 36 $Procent feine§ 2öert^§ (1825)

unb bie lange ä^erjögerung in ber ^luSfteltung ber Seft^titel für Sanb, beffen

Kaufpreis feit ^a!^ren an bie SSel^örben be^al^lt Irorben inar, gab ebenfalls p
berechtigten SÖefc^tüerben 5lnla§. i)er Einfall ber Gaffern (1834), ber @eiten§

ber ßoloniften nic^t :proüocirt toar unb gur oottftänbigen SSertüüftung ber öftlic^en

^iftricte ber Kolonie fül^rte, :^atte ni^t aöein !eine 3ü(^tigung ber eingreifet

gur i^olge, fonbern ber bamalige ©taatsfecretär ber Kolonien, Sorb ©leffelg,

bittigte bo§ S3orge!^en berfelben unb trat i^nen noc^ einen breiten, ber Kolonie

gehörigen ßanbftric^ ah. @§ barf babei nic^t überfe^en tuerben, bafe biefe ganje

SBe^anblung ber ©ingeborenen gegen ben @infpru(^ be§ bamaligen (SouöerneurS,

8ir SSenjamin b'Urban (nai^ bem bie gleichnamige ©tabt benannt ift) erfolgte,

ben Sorb Ö^leffelg 1838 feine§ 3lmt§ entfette, ber e§ ober noc^ erlebte, ba§

feine ^Politi! unb ni(^t bie feine§ 6^ef§ al§ bie rii^tige aner!annt Irurbe.

2)ie (55efü:§le unb 5lbfi(f)ten ber SSoeren öor SSeginn be§ großen %xtä§

ftnb fel^r genau in einem ©ct)reiben eine§ i^rer gül^rer, 5p. Sietief, bom
22. Januar 1837 tbiebergegeben: „äöir berjtbeifeln baran, bie Kolonie bor

ben ©efa^ren retten ju lönnen, bie fie burc^ ha^ ru^eftörenbe unb une:§rli{^e

SSetrogen ber 25agabunben bebro^en, benen geftattet tüirb, alte Steile berfelben

äu überlaufen"; unb: „2ßir bcrlaffen bie Kolonie in ber feften Ueber^eugung

(under the füll assurance), ha^ bie englifd)e 9iegierung ni(^t§ m,e^r bon

un§ 5u bcrlangen '^ai unb un§ geftatten tüirb, un§ felbft ju regieren ol^ne i§re

ßinmifc^ung in 3u'^uttft-"

S)ie 5Jlü^felig!eiten, ö)efa^ren unb Jßerlufte ber SSoeren auf i^rem Zxtä

tbaren ^um 3::^eil fe^r grofee; bon ben beiben crften, 98 ^öpfe ftarlen 5lb=

t:§eilungen gelangten brei grauen mit atuölf ßinbern, fieben äßaifen unb bier

junge Seute an bie S)elagoa--S5ai, alte Gönner toaren auf bem 5Jlarf(^e um=

gefommen. Slber tro^bem tüarcn 1837 über taufenb 2Bagen unterlnegS.

») ^. 5ß. gi^pa trief, „The Transvaal from within". ßonbon, 2ßirf)etm .gieinemann

1899. 5ßiele ber nat^folflcnben 'Eingaben finb biefem Sitcl) rntnommcn.
12*
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2)te Hoffnung ber SBd^ren, fid^ ber englifc^en ^extfc^Qft ober ©inmifrf)uii5

hmä) \^x^n %xtd 311 entjicl^en, foEte fid) inbeffen aU ixtt^ümlic^ ertoeifen.

9flo(i)bem bie 'S3oei;en \\ä) in 9iQtalia mebexgeloffen l^atten, tnurben fie buxd^

bie SBefe^ung öon S^iirbon @etten§ ber ßnglänbcr Dom ^Tieere obgefc^nitten,

unb qI§ fie fi(^ ireigexten, boS ©ebiet ju oexloffen, burd^ eine bxitifi^e ©h-cit=

!raft angegriffen nnb ^Ttatatia al§ 9iatol 1844 bux(^ (Snglonb annectitt. 3jie

SBoexen ^ogen tneitex nQ(^ SxanSbaal, aBex au(^ boxt fottten fie feine 9iu§e

finben, ba bie englifc^e 9iegicxung ha§ ganje ©eBiet al§ il^x ©igent^um in

Slnf^jxud) na^m nnb baxauff)in SSextxöge mit ben eingeborenen ^änptlingen

aBf(i)lo^. 33iex ^abre fpäter, 1848, ionrbe, maS i^ente bex Oxonic^gxeiftaat

ift, bnxc^ ben ©ouöexneux bex ©apcolonie, 6ix §qxx^ Smit!§, onnectixt, bie

iSoexen qu§ SxQnSoaal nntex $Pxetoriu§ fielen in bog ©ebiet ein unb eroberten

S3loemfontein , mürben aber nacf) !§arten kämpfen toiebex übex ben SSoal

3UXÜc!gelnoxfen. 2)ie ßnglänbex festen einen $Pxei§ öon 2000 ^ auf ben ßopf

t)on $Pxetoxiu§, gaben ha^ Gebiet ahtx naä) fect)§ ^a!§xen an bie SBoexcn äuxücf,

tüeil bie Soften bex boxt jn nntex!§altenben S3efoi^ungen i!^nen nnoex^ältni^=

mä§ig ^oc^ exfdiicnen, nnb ex!annten bie Unab^ngig!eit be§ ^reiftaat§ an.

Tlit 2xan§baal inaxb alSbann 1852 bie Sanb 9iioex ßontention abgcfdjloffen,

in in cid) ex hü§ 9tc(^t bex Söoexen, if)re eigenen 5lngelegen!§eiten ju orbnen unb

unter i!§ren eigenen ®efe|en ^u leben, burd^ bie englif(i)e 9iegiernug anexfannt

tonxbe, bie fiel) äugleic^ üerpflic^tete, leine SScfi|ergreifnngen i^rerjeit§ nörblic^

be§ SSaalftuffe» oorjune^^men.

£iie erften ^a^rje^nte ber iungcn 3le:publi! inaren l^arte, tooran and^ bex

\päkx entbedte (S^olbreic^t^um be§ 2anbe§ borlöufig nic£)t§ önbcrte; 1877 tnaren

im ©d^a^e 12 s. 6 d.', bie Sc^ulben, auf beren 9iücl5al^lung bie ©laubiger

brängten, für bie aber leine ^Ttittel öorl^anben toaren, beliefen fi^ auf

215 000 ^, bie $Pfunbnoten ber 9ie)3nbli! galten einen Sl^iHing unb i^re

ßioilbeamten Ratten feit 5[)lonaten lein ß^el^alt belommen. @leicl)äeitig be=

bro!^ten bie !^\duö, too^l Don 51atal an§ aufgeftac^elt, bie ^jifteuj ber 9te=

publil, bie über bie erforberlic^en 5P^ittel an ^Renfc^en unb @elb ju einer

exfolgxeii^en Sßext!^eibigung nid)t Dexfügte. Wü SBe^ug auf bie Haltung 9latal§

ben 3ulu§ gegenübex fd)xeibt ©ix SSaxtle gxexe an ©enexal $onfonbt): „2)ie

2^atfad)e ift, ba§ e§, fo lange bie SSoexenxepublil al§ ein StiDal unb ein

]§alb feinblid)ex 6taat beftanb, eine ©(^tnäc^e Don 9latal toax, bie ^"Ituö ^u

!^ätf'd)eln, ettna toie man einen l^alb^a^men äBolf ftxeic^elt, bex nnx bie 6d^afe

bex 9lact)baxn fxi^t." 3jie Sluffaffnng, ha^ bie ^Jle^x^a^l bex SBoexen 1877

mit bex 5lnnejion eiuDexftanben getnefen unb ba§ bex äßibexftanb exft fpötex

bux(^ bie 5^i(^texfüllung bex i^nen 9Iamen§ bex Siegiexung Don bexen 35ex=

txetex, 6ix 2^eo:p!^ilu§ ©!§epftone, gemachten SSexfpxec^nngen ^exbeigefüf)xt

tnoxben fei, Dexbient um fo me^x S5ea(^tung, al§ bex $Pxoteft be§ ^xäftbenten

S5uxgex§ gegen bie 5lnnejion nad^getniefenex ^a^en nnx ein 6d)einmanöDex

toax unb auf einex 3?exftänbigung beSfelben mit 6ix %^. 6!§epftone bexui^te.

2)axübex abex, ha% bie englif^e 9tegiexung bie Don i^x übexnommenen S5ex=

pftid^tungen, in§befonbexe aud^ in SSetxeff beö ©d)u^e§ bex SBoexen gegen bie

Einfälle bex ^W'tu^' "it^t exfüttt ^at, laffen bie 5Jtittt)eilungen i^xex eigenen
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"Slgenten feinen ^tocifel. Sir %^. S^e^ftone fd)tei6t unter bem 29. ^amtot
1878 an @ir §. SSuloer: „9fluin ftarrt ben SSauern in§ @e[ic^t itnb i^re ßage

ift augenblic!Ii(^ unter ^. SIR. Sfieqierung fi^let^ter aU jemals unter ber 9ie=

ipublif." le!^nli(| fagt ber 35erfaffer öon „The Transvaal from witliin",

auf 5eitgenöf[tf(^c S5eiüeife geftü^t: „^er tr)al)re ^e^Icr ber Ütegierung Begonn

nai^ ber 5Innejiou. 2)ie 5^i(^terfüttung ber gemad)ten SSerfprei^ungen , ha^

5I6n)ei(f)en öon ben alten 35ertt)altnng§formen, bie Ernennung öon uugeeigueten

SScamten, bie iüeber ba§ Soll nod^ feine ©pro(^e öcrftanben, bie Unterlaffung

ber ©iuBerufuug be§ S5olf§raab§ ober ber 516'^altung freier SBa^en, bie 6e=

ftimmt öerf^iroi^en töoreu, bie @inri(^tung ^^erfönlid^en 9tegiment§ burc^ £)ffi=

eiere, bie bie SSoeren mit §ärte unb Sßerad^tung Be^onbelteu unb feine 9tü(f fid^t

auf il^re altöäterlid^e 5lrt unb Söeife, i^re tiefeingetourjelten 25orurt^eile, uub
i^ren, trenn man töitt, bummen Söiberftanb gegen neue ^been nahmen unb
^nbere§ tne^r öerurfac^ten gro^e Ungufrieben^cit unb gaBen ben Uuöerfö§n=

lidjen !§iureid)enbe§ 5[Raterial gur S3enu|uug."

3)er 5lu§gang be§ grei^sit§!riege§ ber SSoeren gegen @nglanb unb bie 1880

unb 1884 mit biefen aBgefdjloffenen ßonöentionen finb Befaunt; bie lang=

geglaubte 5Innal)me jeboc^, ha^ e§ 9^ad)ftd^t be§ fölabftonc'f(^en (5aBinet§ ge=

töcfen fei, Ö3el(^e§ ^ur ^iütfgängigmai^ung ber 5lnneinon gefü'^rt ]§aBe, !ann in

ha^ '^cxä) ber ^aBel öertüiefen tuerbeu feit ber Stiebe, bie Sorb ^imBcrle^,

bamal§ felbft 53^itglieb ber 9legierung, 5lnfang S)ecemBer ö. ^. ju 5letr)caftle

ge'^alten l^at. ßaut biefe§ 3eugitiffe§ töar e§ öielme'^r bie ©rllärung be§

bamaligen $Präfibenten SSranb be§ Dranje-greiftaateg, bo^ Bei einer f^ortbauer

be§ .Krieges bie töeitere SSeoBad^tuug ber 51eutralitöt unmöglich töerben Jüürbc,

unb bie SSeforgni^ öor einem 5lufftanbc be§ ]§ollänbif(j§en (5lemente§ in ber

ßapcolonie, h)el(^e bie ^oliti! ber 9tegierung Beftimmt ptteu. ©rtoä^nt mu^
äu gleicher 3eit tüerben, iöeil bie ^^rage ber OBer'^errlic^feit öon ^x. (S^amBerloin

in ben Streit l^ineingejogen irorben ift, ha^, lt)ä|renb bie ßonöention öom
^dtjxe 1880 biefelBe an^hiMiiä) aufredet erl^ält, bie öom ^a"^re 1884 un=

ätüeifel^aft mit berfelben Bi§ auf bie SSeftimmuug aufröumte, ha^ bie öon ber

IRegierung öon 3^ran§öaal mit fremben 5!)lä(^ten aBgefc^loffenen 33erträge ber

^uftimmung ber Britif(^en Ütegierung Bebürften; ba'^er Bei ben S3er^anblungcn

bc§ ^a^re§ 1899 bie @r!lärung 5rran§öaal§, töo'^l bie jtüeite, aber nii^t bie

erfte biefer ßonöentiouen al§ noc^ ju 9te(^t Befte^enb anjuerfennen.

Seit bem 5lbf(^lu^ ber ©onöentiou öom Sa'^re 1884 laffen fic§ bie äußeren

SSejie'^ungcn gtöifc^en ©nglanb unb jtrongöaal ba'^in c§ara!teriftren, ba§ ba§

Ie|tere ftä) Bemühte, fein ©eBiet na^ SQßeften unb 5^orben auS^ube^nen unb
im Ofteu an ha§ ^Jleer ju gelangen, toä^renb ©nglanb bie§ gu öerl^inbern

fu(^te, mit bem ©rfolge, bo^ 2ran§öaal l^eute üBeratl bort, töo e§ nid^t an

^ortugiefifc^eg Gebiet ftö§t, öon englifc^em SScft^ eingef(^loffen ift. S)ic

töi(^tigfte ^^^rage aber, bie ätöifc^en Sranyöaal unb (Snglanb ju forttüö^renben,

immer gereifter tocrbenben 5lu§einanberfe^ungen führte unb f(^lie§li(^ ben

35ormanb ju ben englifd^en ^orbcrungen gab, meldtie ben ^rieg öeranlo^ten,

töar bie ßage ber 5lu§länber, bie buxä) bie @ntbc(fung ber ^olbminen unb bie

©nttüidlung bc§ S9crgtoer!gbetricbc§ naä) 2^ran§oaal gebogen tnorben töaren.
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6§ OTU§ ton öOTii^exein jugeftanben tüerben, bofe, tücnn bei; SOßcxt!^ bet ®olb=

ausfuhr Q«§ ixQnööQQl öon 790 640 %axt im ^a^re 1874 unb 19 348 320 ^axt
im ^a^te 1888 auf 324812320 Wiaxt im ^Q^te 1898 gefticgen ift^) unb
gleid)äeitig bie ©inital^men bet OJe^uBli! öon 1171060 Wiüxt im ^al^re 1874

unb 1768880.0 maxi im 3at)xe 1888 auf 69536880 ^axt im ^ol^te 1898

getüQc^fen finb (bQ§ SBubget füx 1899 tüeift eine einnafime bon 81 757 040 Waxt
naä} ^)

: bieg foft auefd^Iie^Iic^ fxcmbex ^ItBeit, fxembem Kapital unb fxember

;3nteEigenä ^u öexbanten getoefen ift. @Benfo !ann nid^t in 5l6xebe geftettt

Inexben, ba"^ hcm 5l^eil bex S3et)ijlfexung, tüdä)tx bieg (SxgeBni^ exmiJgliiijt

l^atte, !einexlei @inh)ix!ung auf bie Sßextoaltung be§ £anbe§ obex oud^ nux auf

bie Steuexöexanlagungen geftattet iüuxbe unb ha% bexfelk, Inenn nic^t afifolut

xe(^tIo§, fo jebenfallg gonj einflußlos toax. @§ ift biefe S5e]§onbIung bex 5lu§=

länbex, treli^e in ben ^bereinigten Staaten, tnenn man Oon ben ^flönbexn a6=

fielet, bie aEgemeine 6t)m^at^ie mit him 35oxge:§en @nglanb§ gegen 3^xan§0aal

^exöorgexufen !§at. 5)^ an ift in 5lmexita bex 5lnfic§t, hü% 6nglanb !^eute für

ha§ tömpft, toofüx bie 5tmexi!anex fi(^ in i!§xcm Unab^ängigfeitefxiege f(^Iugen^

glei(5§e§ '^tä)i füx 5tHe unb feine ^efteuexung o^ne bie 3uftimmung bex SBe=

Döüexung. 5Iuf Seite bex SSoexen ift man bex 6xtf}eilung ixgenb tüeldiex Oied^te

an bie 5lu§Iänbex ftet» abgeneigt getoefen, einexfeit§, iüeil man nic^t mit Un=

xei^t Befüxc^tetc, ha% i!^xe ftet§ tüad)fenbe ^a^l Bei glei(^en 9tec§ten fie fe!^x

Balb äu ben t]^atfäc^li(i)en ^exxen im fianbe maxien tnüxbe, unb anbexexfeit§

,

toeil bie Haltung bex 5lu§länbex unb bex englifd^en Ütegiexung ju bex 5lnna!^me

Bexe(^tigte, ha^ bex üBextoiegenbe ßinftuß eineS biefex Elemente fel^x Balb mit

bex Unab!^öngig!eit bex S^epubli! aufxöumen toüxbe. SCßie immex in gxoßen

f^xagen l^aBen au(^ in biefex ÄIeinig!eiten jux @xp!)ung bex gegenfeitigen @x=

Bittexung unb namentlid) 3ux Steigexung bex 5)UMtimmung unb be§ UeBeI=

tt)oEen§ bex Bebeutenbften $PexfiJnIi(i)!eit be§ £anbc§, be§ 5Pxäfibenten ^xügex,

gegen bie 5luölänbex Beigetxagen. 2ll§ bex ^xäftbent im ^af^xe 1890, jux 3cit

bex gxoßen, bux(^ toa^nfinnigeS Si3xfenfpiel in ben ^exgiDexföactien ^exBei*

gefü^xten ^xifi§, in ^o^annegBuxg tüox, Benu^te bex euglifi^e 5}loB bie @elegen=

|eit, \f)n unb bie ^^^lagge öon Sxaneöaal ju infultixen; unb al§ einige :^t\t

f^pätex bex englifc^e £Bexcommiffax, Soxb So(^, hem ^Pxäfibenten in ^xetoxia

einen 23efu(^ abftattete, fpannten ä!§nli(^e (Elemente bie $]3fexbe oon bem Söagen,

in h^m bie Beiben $pla^ genommen; ein 5}iann mit einet englifd^en fylagge,

bexeii f^altcn bem ^xäfibcnten in§ @efi(^t inerten, fd^toang fi^ auf ben fSoä

unb fo ging e§ öox bog §otel, tüo £oxb 2cä) aueftieg unb ben ^xäfibenten

fi^en ließ, Big einige SSüxgex bajufameu unb ben SOßagcn Bi§ üox ha§ §au§
be§ ^Pxöfibenten jogen. 6tax!e Seute fü^^len ftax!: bet ^xäfibent l^at ^o!^anne§=

Buxg nux einmol tniebex, 1895, Befu(i)t, unb üBex ben SßoxfaE in ^xetoxia

öußexte ex fid§ toenige 5JIonate f^3ätex in feinex bxaftifd^en Sßeife ba^in, ha%

bie 5lu§lönbex i]§n an ben alten Slffen exinnexten, bex in feinem §ofe angefettet

fei. 9huli(^ ]§aBe biefex fid^ feinen S(i)töonä am ^^euex bex ^affexn oexBxanntr

1) SBeric^t bea fTanjöfifc^en ©cneralconful^ 5Dlr. ?lu6ext in ^Pretoria für 1898.

-) S- % Si^patricf, „The Transvaal from within". ©. 71.
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l^abe ft(^ f)erumgebte^t unb i^, ben ^röftbenten, gebiffcn, ber il^n bod) eben

etft gefüttett gel^abt §o6e. 6§ !ann au(^ !einem ^hJeifel unterliegen, bafe bem

.^amejon'fc^en @infatt Dom ^ai)xt 1895 eine xegelrcc^te 25ei;f(i)tDötung bet 2lu§=

'lönbex ober h)enig[ten§ i^tex ^uf^xzx in Johannesburg öotauSging, bexen 5lu§=

bxucö fc£)lie^li(^ nux baxan fd)eitexte, ha% bie Seitex bex SBetoegung fic^ nic^t

baxübex einig toaxen, untex h)el(^ex fylagge bie 6xt)ebung ftQttjufinben ^dbt.

5Jlan toax juexft bo^in übexeingefommen, bo^ e§ bie tion 2;xQn§t)aal fein foHe

;

als bonn im legten 5lugenbli(f Seitens einigex 5Ingliciffimi bex 3}exju(i) ge=

mad)t tDuxbe, bie englijd)e ^ylogge an i'^xe Stelle ^u fe^en, exfolgte bie Spaltung

unb bie g^oxbexung, ha'^ bie Jamefon'fdje @jpebition oufgefct)oben h3exben fotte.

S)a§ bie englif(^e 9tegiexung obex minbeften§ i^xe S3eamten öon bex bmh=

fic£)tigten, öom 9iefoxmcomit6 geleiteten SBetüegung ^enntni^ l^atten unb fte

im ^xincip biEigten, exf(^eint ebenfattg ungtüeifel^oft. Soxb Sod)'§ ^xage an

bie 5)litgliebex be§ 6omit^§, bie i!^m bon ifjxen 5lbftc^ten unb Hoffnungen

fpXQC^en, ob fie aud) ©ctüc^xe Ratten, tüäxe fonft eine bei einem fo alten £)iplo=

maten fc^tuex Dexftänblid)c Dlaioität getnefen. 3)ie SSefc^trexben bex 9tefoxmex§

übex bie 3}extüeigexung politif(^ex 9te(^te füx bie 5lu§länbex, bie S5xannttDein=

frage, ha^ S)l5namit= unb anbexe ^Jlonopole, bie in bex @x,^ief)ung§fxage gezeigte

faft au§f(^liefeli(^e SSegünftigung bex l^ollänbif(i)en Schulen unb Spxad^e jux

SSenadjttjeiligung beB englifc^ fpxedienben 2;!^eile§ bex Set)öl!exung unb eine

gxoBe 3ln3a!§l öon S5eeintxöc^tigungen bex pexfönlic^en Si(^ex^eit öon 5luö=

länbexn öexbienten unb öexbienen exnftefte Seac^tung, unb eS ift im Jntexeffe

bex SBoexen felbft lebhaft gu bebauexn, ha^ fie öon Seiten bex 9tegiexung öon

SxanSöaal nid)t einge^enbexe S5exücfft(^tigung gefunben ^aben. 2lbex bie Sa(^e

bex 5lu§länbex ex^^ält fxeilicf) leinen beffexen ^Infc^ein, tnenn man fie mit bem

öexgleic^t, tcaS öon Seiten bex englif(^en 9iegiexung, bie bie ^oxbexungen bex

5lu§lönbex öextxitt, unb bex ©efeÖfi^aften gef(^ie^t, bie man mit 9lec^t obex

Unxed)t al§ öexanttooxtlid^ füx bie Slufftettung biefex fyoxbexungen anfielet. @§

ift un^toeifel^oft eine Ungexec^tigfeit unb 9tü(fft(^t§loftgfeit, tuenn bie 2^xan§=

öaalxegiexung öon ben füx ßx^ie^^ungestöetfe au§getnoxfenen 63000 £ nur

650 ^ füx bie Schulen bex 5tuölänbex öextöanbt ^at (1896), abex ha^ bxitifc^e

ßolonialamt, ba§ in biefem 5tugen6licE beftxebt ift, ben ©ebxauct) ber itolienifc^en

Spreche in 5Jtalta ^u unterbrütfen, too 200 000 Italiener 6000 gnglänbern

gegenüberftel^en, fann fic^ 2;ran§öaal gegenüber fic^erlid) nic^t auf eine et§if(^e

S5ere(^tigung feiner §orberung berufen, ebenfotnenig tx)ie bie Chartered Company,

bexen Spiritus reetor Tlx. ßecil 9t^obe§ ift, unb bie 50 ^xocent öon bem @x=

txage bex öon i^x in il^xem Gebiet conceffionixten ^exgtoexle öexlangt, guten

(Sxunb p !^aben fdjeint, \iä) baxübex ju befc^töexen, ba§ bie (Sinlünfte öon

Xxan§öaal, fel6ft öoxauSgefe^t, ba§ fie au5fct)lieBli(^ au§ bem @xtxage ber

SSexgtoexle flammen, 22 ^xocent bexfelben au§mad)en. 2ßenn bex ^exjog öon

5lxgl)t[ in bex „Mail" (Times) öom 22. £)ecembex ö. J. fc^xeibt, ha^ bie

SSoexen töeitex ni(^t§ al§ eine coxxupte Dligaxct)ie feien unb fi(^ gegen ha^

bxitifc^e 9ieic^ erhoben ptten, toeit ba§felbe öolfgtpmlic^ unb frei fei, fo ift

er fit^erlic^ ebenfotoeit öon ber 2Ba^r^eit entfernt, töie 5Rr. S^omag ^ortegcue

harter, ber in feiner „Narrative of the Boer War" ju bem 2lu§fpruc£) tommt.
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ha^, tDQ§ bic ^Innei'ion %xünB\)aal5 öeraula^te, ha'5 (^rgebni^ öon (^nglanbg

]^i[torifd)cm junger nad) £anb, Bcfonberi xeid^em Sanb (Englands historical

greed of territory, especially rieh territory) getüejen fei. (5§ ift qu(^ nic^t

tüeniger itxti^ümlid) , bic Urfadje füx ben SSunf(^ ber S3ernt(i)tung bei: beiben

^oeren^Otepublüen, bie öon ber conjeröatiüen lx)ie bon bet liberalen ^Partei in

©nglanb olö bog 3^el be§ Äxiege§ :§inge[tettt tnirb, in ^jerfönlic^en com=

memeEen ^ntereffen bet f^amilie G^ambeiioin ober Tlx. ßecil 9i:§obe§', ber

Chartered ober ber de Beer's Company ju !fud)en]; gro^e unb nic^t un=

bercditigte ^kU ber englijd^en Siegierung, gefc^toeige benn ber im^^erialiftifc^en

^ortei, genügen üottftänbig, bic SSorgängc in ©übafrüa toäl^renb ber legten

^a^re unb nod) mc!^r tnäl^renb ber legten ^[lionatc jn erüären. 2)ie. S3c=

fjauptung ^nbienS ift eine SebenSfragc für @nglanb, unb öon ben brei äBcgen,

bie nad) bort füf)ren, bnrd) ben ©ue^conal, über ßanaba nnb um bQ§ 6ap, tonn

ßnglanb mit ©id)erl)cit nur auf bie £)ffen§oltnng be» le|teren äät)lcn ; bie beiben

anbern !i3nnen it)m in jebem 5lugenbli(f oerlegt toerben. 65 ift bal^er eine

abfolutel5{ott)lüenbig!eit für (Snglanb, \iä) bie toii^tigfte ^ofition an biefcm

äßegc, bic bc§ 6ap» ber guten Hoffnung, gu fid)crn unb feine S3or!ef)rungen

bagegcn 3u treffen, ha^ eine in beffen 9tü(fcn gelegene feinblic^e ^Jiac^t, iüie bie

$Boeren=9tepubli!en bie§ fein !önnten, i^m in einem gegebenen Slugenblitf ben

SSefi^ berfelben ni(i^t ftreitig gu machen im 6tanbe fei. äßenu öon cnglif(^er

:publiciftifd)er Seite be!^au)3tet tnirb, ha^ ha^ 5luf3iel)cn ber englifd)cn ^ylagge

' om 6ap im ^aljxc 1G20, lange beöor bie ^ollänber fi(^ be§fel6en bemöd)tigten,

unb bie 6ntbec!ung§reifen in ©übafrifa 6nglanb ein )3räfcri)3tit)e§ Stecht auf

ben SScfil bc§felbeu gäben, fo ftnb ba§ ©piegclfec^tereien, bie fo iuenig 5U @ng=

lanbö @^re auffallen, toie bic 5lnnci-ion ber 2)iamontminen öon Äimberlet) auf

@ruub eine§ im ^^al^re 1871 mit einem eingeborenen Häuptling, SBaterboer,

abgcfc^loffenen llebercin!ommen§: ber unbeftrittene SScft^ ber ßapcolonie ift

. eben eine ßebcn§froge für @nglanb, unb bicfc§ Ijat ba'^er nid^t allein ha^ 9te(^t,

foubern bic $Pfti(^t, attc feine Gräfte für bie ^el)auptuug berfelben cinjufelen^).

SOßie fid) au§ bem 35orftcl)enben ergibt, ift bic f^^einbfdjaft ber SSoeren gegen

©nglanb erllärlid) unb i^r 5Jti§trauen gegen biefe 53la(^t berechtigt, tt)ät)renb

bic Sage ber 5lu§länber mit 9ted)t al§ eine unerträglid)c be^cti^net toirb unb

bie ^toingenbe 5iot^locnbig!eit für ßnglanb aner!annt toerben mu^ , an bem

Sßcgc um ha§ 60p nad^ 3"^^^" '^eine feinblidjc Waä)i gu bulben. Sic^t unb

©chatten crfd}ciuen alfo giemlic^ glei(^mö§ig öert^eilt, bamit ift inbeffen nur

eine unb nid)t bic tüid^tigftc 6eitc ber fid) augenblidlic^ in Sübafrifa ob=

fpiclenben ,^rifi§ berü!§rt toorben. ^^ür bic SSeurt^eilung ber ^rage, ob für

bic Haltung ber SSoercn jene innere Berechtigung öor^anben fei, bie aEein einen

bauernbcn Erfolg in 5lueifi(^t ftellen !ann, muffen anbere al§ nur et!§if(^e unb

politifc^c ©rünbe Ijcrangejogen incrbcn. S)enjenigen, bic ben @ong ber @e=

fd)id)tc mit offenen 5lugen öerfolgen, toirb lein ^tocifel barüber befielen, ha^

^artt)in'§: Se^rc öon bem Ueberlebcn ber l^ö^crcn 9iaffcn im ^ampf um ha^

^) Sierflt. 2öa(^§, 5Jtajor a. 5)., 2)ic ©tappcnftrafee öon ßnglanb naä) 3"^ip" "i" ^o^'

Qap. 9lbbrucf Qii§ ber „5[Rarittmert Dtunbft^Qu".
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Xafein tüte auf bie Sl^iertnclt , fo auf beu 5Jlcnf(i)cn Slntnenbung ftubct unb

ätoar ni(^t nur auf ^nbiöibucn unb ^amilicn , fonbetn auci^ auf c^röfecre

Gruppen, tüie 9^ationen, 9iaffen unb ßimlifationcn. UeberaH, tüo ^ö^ere unb

'barum Iel6en§fa^igete 9iaffen , Bisset mit niebricjeren ^ufammeucjetroffen finb,

unterlagen unb t)erf(f)tüanben bie le^teren; bie ^oeren felbft t)a6en i'^re $)err=

fc^aft auf ben (gebieten errtd)tet, bie fie erft eingebornen afrüanifdjen Stoffen

abgenommen l^attcn, e§ ift olfo im l^iftorifd) p^ilofopI)ifc()en 6inne nid)t aU
ein Unrecht, foubern nur aU ein ^ortfc^ritt in bcr tüeiteren ©nttniifelung an=

3ufe!^en, iuenn eine anbere !^ö!^er fte^enbe ßiöilifation i'^nen ©Iei(f)e§ mit

(5)Iei(j^em öergitt.

9hm inirb fi(^ tro| aller 2lner!ennung , bie man für bie ferfönlic^e

Sapferfeit ber ^oeren unb i^r tiefe» religiöfe§ ©efü^ tüic für bie l)ert)or=

ragenben ßigenfdjaften einzelner i^rer ©tammgenoffen ^oben mag, nic^t in

^brebe ftetten laffen, bafe tüir e§ bei i^nen nai^ 23ilbung, 3luffaffung unb

Urt]^eil§fä§ig!eit mit einem Ueberbleibfel bergangener Reiten, mit einem 5lno=

d)roni§mu§ gu t^un ^aben, benen bei ber 33erü^rung ber !^öt)eren englifd^en,

b. ^. europäif(^en (Siöilifation nur bie SBa^l ,^tr)if(i)en ber 5lnna!^me berfelben

ober bem Untergänge bleiben tnirb. ^ein §irtenboIt unb bie SBoeren finb in

ber ^Re^rja^l unb in i^ren beften Elementen ein fol(^e§, !ann, fobalb i^m

ber 9iaum jum 5lu§h)ei(^eu fe:§U, bem einbringen einer röumlii^ gefc^loffeneren

f^orm ber Kultur, h)ic 5lderbau unb ^nbuftrie fie bieten, tüiberfte^en; ber

.^om^3f, ben bie beeren ^eute gegen ©nglanb führen, mu§ ba^er, ungeac£)tet

aüer 6l)mpat§ien, bie i§r tapferer äßiberftanb un§ unb 5lnbern einflößt, al§

ein auf bie ^auer au§fidjtllofer begeii^net tnerben. 6elbft ein boöftänbiger

6ieg ber Soeren unb ein ebenfo öollftänbiger Ütüdgug ber englifc^en 5lrmee

nnb ^Politü, !ann bie fcf)liefeli(^e ßataftropl^e , bie bie Soeren bebrol^t, nur

]^tnauöf(i)ieben, ni(^t ber^inbern. S)ie immer june^menbe Infiltration frember

(Stemente, i§rer 5lnfd)auungen, Sebürfniffe unb 6pra(^e, tnirb allein genügen,

in abfe{)barer 3eit ha^ @rgebni§ l)erbei5ufü{)ren , ha^ ©nglanb mit SBaffen^

gctnalt p erreii^en ui(^t im ©tanbe getoefen fein tnürbe. S)iefe (Seite ber

§rage überfe^en gu l^abcn, ift bie et^ifc^e ©c^ulb, bie ßnglanb unb bie SSocren

gleichmäßig trifft, unb üon ber and) bie öffentliche 3[Reinung in ^eutf(f)lanb

tneber für bie aSergangen'^eit nocl) für bie ©egentüart freigufpred^en ift. £)urd§

ilire ^unbgebungen nac^ bem ^amefon'fdjen ©infall unb bie bei ber @elegen=

]^eit gegen gnglanb gerichteten heftigen Eingriffe f\ai fie, Irieit entfernt, 2;ran§=

baal äu nü^en, e§ ber cnglifdjen 9iegierung ermöglicht, bie 3lufmer!fam!eit im

eigenen £anbe Don ben unöcranttüortlic^en 25orgängen in 6übafrifa ab auf

ben iltr anf(^einenb plö^lic^ entftanbenen ©cgner in ©uropa ju lenlen unb

baburd) einerfeit§ bie toirllic^e 6ad)lage p öerbunfeln unb anbererfeit§ ben

britifc^en 6§aubini§mu§ ju fünften ber großen fyorberungen für bie Potte

mobil äu machen. @§ !ann ebenfotoenig in Slbrebe geftellt tüerben, ha^ bie

bamal§ in toeiten Greifen in gnglanb öerbreitetc, t:^eil§ el)rli(^e, tl)eil§ lünft-

lic^ hervorgerufene Ueberaeugung öon bcr 53lögli(^!eit einer Ginmifc^ung

5S)eutfc^lanb'§ in bie fübafrüanifi^en Sßer^öltniffe einen fe^r tüefentlic^en (Sin=

fluß, toenn and) bielteidjt nic^t auf bie Weiteren gntfc^ließungen ber britifc^en
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Stcgierung, fo boc^ auf bie 5Iufnat)me auggeübt ^ai, lDcId)e biefelben im eng=

Uferen 35ol! gefunben Mafien. 3luf bex onbern Seite ^at bie öffentliche 5Rei=

nung in 2)eutf(^lQnb e§ unterlaffen, ben ©inbrudE, ben bie 5lu§6i;ü(i)e bev @nt=

t-üftung üftex ben ^aw^efon'fi^en ^libuftieräug in $Prätoria etiua gemai^t ^aben

fonnten, ^u einem S)tutf anf bie SSoeren im ©inne einer liberalen @nttr»icElung

ber f)inge in S^ranööaal 3U benu^en; im ©egent^eil ift auä) in biefem fyaEe

ba^ pra!tifc£) aEein 2ßert^t)oKe nnb 9^ü|lid)e im Sc^tüall ber ^^rafen, ge=

1proct)ener nnb gcfi^riebener, untergegangen. £)ie S^egeifterung, bie ber 5lu§=

brud) be§ ^riege§ jtöifi^en @nglanb nnb 3^ran§t)aal anc^ bie§mal toieber §er=

Dorrief, bie Dppofition gegen bie Oteife be§ ^aifer§ naä) ©nglanb unb bie

'ijlbfage ber f^-ü^rer ber ßonferüatiöen an ßnglanb im 9ieid)§tage finb in ju

frifctjer Erinnerung, um einer toeiteren 3lu§fü^rung jn bebürfen; and) biefe

^unbgebungen baben xtä)i öiel lleberf(üffige§ unb toenig ^citö^iitäBc^ P^^age

gcförbert.

£)ie Slbneigung ber ßonferöatiöen gegen Englanb, bie 5[Rutter be§ ^^ar=

lamentari§mu§, be§ ^yreil^anbelg unb ber (Solbh)ä!§rung, fons et origo mali, ift er-

fldrlid), felbft tüennman Oon ben geiftigenSSejie^ungen unb anberen5le^nlid^!eiten

abfielet, bie fonft ätoif(^en i^ncn unb ben iBoeren befielen mögen ;^) Weniger

üerftänblid) bagegen finb bie 6t)m:pat^ien tceiter Greife öon ßolonialfreunben

für bie SSoeren. Sßö^renb man fid) für bie ^uftbeilung 61)ina'§ — nebenbei

bemerlt ein nid)t crnftl^aft ^u ne^menber Öieban!e — begeiftert, toeil biefe^

Sonb fi(^ ben gorberungen, bie ^anbel unb ^nbuftrie an e§ rid)ten, in feinem

eigenen f(^led)t öerftanbenen ^ntereffe miberfe|t, fd^tüärmt man für bie SSoeren,

bie genau ba§felbe tl^un unb bie bie 5lu§länber unb bie in bereu SSegleitung

ge!ommene ^nbuftrie öielfac^ fc^led)ter bel)anbclt ^aben, al§ bie§ @eiten§ ber

6!^inefcn gef(^eben ift. SSieücic^t liegt aud) ^ier bie @r!lärung in ber !§iftorifd)

\a nid^t unberedjtigten 5lbneigung gegen @nglanb unb beffen Sßege., ^n ber

%'i\ai finb bie ©elbftfuc^t feiner S^de unb bie 9tüdfid)tölofig!eit ber pr (lr=

rei(^ung berfelben angetoenbeten Mittel bnri^aug ba^u anget^an, felbft ftär!ere

(Semütl^er unangene!^m jn berühren unb ab^uftofeen; aber toir bürfen bem

gegenüber nic§t au§ ben 5lugen öerlieren, toeld^e SSerbienfte @nglanb fid^ um
bie Eröffnung unb ßiöilifirung eine§ großen 2^eil§ ber Erbe ertüorben fjüt.

äBir brauchen un§ nur oor^ufteEen, tüie e§ auf berfelben au§fe!§en mürbe, tüenn

Englanb§ ÜtoEe in ber 2ßeltgefd)id)te ^Portugal ober Spanien angefallen iuäre,

ober'töie eö um unfern §anbel unb unfere ^i^i^uftrie ftänbe, tnenn eine anbre

M 2Rr. ©bmonb Semolinö, ber fiefanntc SSerfaffer t)on „A quoi tient la superiorittj

des Anglo-saxons" ^ot in ber „Revue sociale" ntet)rere, aud) aU 23rojd)üre erfcöicnene

^Irtifet üb'er bie ^rifiö in ©übafrifa unter bem S^itel „Boers er Anglais, oü est le droit?"

(-45ariä, O'ii^nt^n^SJibot, 1899) t)cröitcnttid)t , in benen er bon ben ßonferöatinen be'^auptet, fte

feien baljin gelangt, bem fc^Iedjt öerftanbenen '^^rioatintereffe ba^ öffenttic^e ^ntereffe ju opfern.

(Äbcnfo loie -bie großen Satifunbim Italien, ^olen, Sd^otttonb, ©panien nnb anbere rnii.irt

{)dtten , fei bie§ nun auä) mit ben Suren ber gati, bie me^r ßifer geseigt :^ätten, ftd^ ungef)euerer

Sanbftrerfen ju 6emäd)tigen , aU fic ju deBauen. Sie f)ätten fo ba§ Ö5cfe^ be§ (5igentf)um^

cerle^t unb ba^felüe lüenbe fic^ nunmeljr gegen fie, xim es fic^ gegen otle großen, nid)t aderbau=

treibenben Örunbbefiticr getrenbet i)aie. „2öenn biefe» ©efe^ nic^t rüdfict)tölDy gettjattet :^ätte,

würbe bie €bcrfläd)e be§ 2Boben§ I)eute öon äßalb= unb SBiefcnflöd^en eingenommen fein, unb

bie 9Jlenf(^"^eit würbe avi% SRangel an ©ubfiftenjmittetn aufgef)ört ^aben 3u eriftiren."
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^aä)i qI§ ©nglanb ftd^ im SSefi^ ^nbieng unb ber englifc^en (Kolonien 6c=

fönbe. 3)en ^ei^fpoxncn unfeier 5lIIbeutic^en spartet ift aud§ bie ßttoäqung

ber §X'agc ju empfehlen, tnel^en ginflufe ein öoEftänbigex 9fiü(fgang @nglanb§
— unb qI§ ein fold^er mü^te ba§ Unterliegen be§felben in bem Kampfe gegen

bie ^oexenxepublüen angefeljen iücxben — auf ^yranfreid^S unb 3ftu^lanb§ ä^e=

jie^ungcn ju 3)eutf(f)lanb []a6en !önntc. 3)ie ^rage aufftellen, l^ei^t fie beant=

tooxten, unb tnag immer unfere Slnfid^ten über bie SSetneggrünbe ber engtifd^en

$oliti! unb bie 2Rittel unb SCßege fein mögen, bie pr ®urd)fü^rnng berfelben

in 5lntDenbung gebracht tnorben ftnb: tüir bürfen un§ nic^t tierl^e!^Ien, ha^ eine

5Rieberlage @nglanb§ eine Sl^atfac^c toäre, bie, hjcit entfernt, bie ©octie ber

ßiöilifotion ju förbern, biefelbe bielmel^r ernftl^aft fd)äbigen tüürbe. 3Benn

unfere ©t^mpatl^ien bal^er au(^ auf «Seiten ber in falfci)er 5luffaffung ber un=

Oermeiblid§en gefd)i(^tli(^en @nttt)icflung einen 2SerätDeiflung§!ompf um i^re

6elbftänbig!eit fämpfenben SSoeren fein mögen, fo fd^lie§t bo§ nic^t au§, \)ü'^

ein enbgültiger Erfolg berfelben un§ mit öiel größeren SSeforgniffen für bie

3ufunft erfüllen mü^te, aU ein tl^euer erfaufter Sieg ber ©ngtänber. ®er für

einen fol(i)en bejal^lte ^rei§ tuirb ben imperioliftif(f)en S^enbengen rü(ffi(^t§Iofer

Staatsmänner einen §emmf(^u!^ anlegen, ber auf lange ^inau§ genügen bürfte,

ha^ 2;empo ber britifc^en ^Politi! ^u einem fo longfamen ^u machen, ha^ (5)e=

fa!§ren für bie 9lu!^e ber 2Belt bon il^r nic^t ju ertnarten fein tDürben.

Hm aud^ ber militärifct)en ßage in Sübafrifa ©rtüälinung 3u tfiun, fo

f(^eint e§, al§ ob e§ ben Soeren an ber ^raft jur £)ffenfioe mangelte, ol)ne

bie felbft bie befte 3)efenfiDe fd)lie^lic^ jum Unterliegen öerurt^cilt bleiben

mu^, unb ol§ ob bie (änglänber toeber öon ben großen Kriegen, bie innerhalb

be§ legten f)alben ,3a!^r^unbert§ auf bem ß^ontinent gefü!^rt tüorben finb, noc^

öon i^ren eigenen früheren kämpfen in Sübafrüa ettuaö gelernt Ratten unb

i^re gange ^rieggfunft in einem ben mobernen Scfiie^h)äffen gegenüber tüenig,

empfel^lenStuert^en £)raufge!§en beftänbe. Sübafrifa 1;}at in @nglanb ben 9iuf,

ba§ ©rab be§ 9iu!^m§, „tlie grave of reputatioiis", für £)iplomaten unb Sol=

baten gu fein. SBir tüotten ben alten ßorbeern Sorb 9{obert§' unb ben jungen

ßorb Äitc^ener'S tüünf(^en, ba^ bie ^ei^e Sonne eine§ 6apfommer§ fie ni(i)t

äum 2öel!en bringen möge.

£)en 9lu§gang beg ^ampfe§ öoraugjufagen, fc^eint unmöglich, tnenngleid)

bie numerifc^e Ueberlegen^eit ber meinen ^eüölterung (Snglanb§ unb feiner 60=

lonien einen britifd)en Sieg au(^ je^t nod) toa^rfc^einlic^ crfd^einen lö^t. ^m
Sntereffe ber 5Jlenf(^li(^feit aber toürbc e§ liegen, tüenn nac^ ben erften mili=

tärifc^en ©rfolgen 6nglanb§ eine unparteiifi^e unb ber i^rage fernfte^enbe

^aä)i, tüie bie S5ereinigten Staaten bie» fein h)ürben, i'^re SSermittlnng an=

böte, um auf ber S5afi§ ber ©r^altung ber Unabl^ängigleit ber ä^oerenrepublücn

unb ber ßrt^eilung genügenber Steckte an bie 5luölänber=S3eööl!erung in

2;ran§t)aal einem Kriege ein (5nbe gu mad)en, ber tueber bem auSgel)enben nod^

bem beginnenben :3a:^r:§unbcrt jur ßl^rc gereicht, ha er leidjt, unb o^ne bie

oitalen ^ntereffen einer ber bet^^eiligten 3JJö(^te gu Perlenen, ptte öcrmicben

toerben lönnen.

SBeimar, Infang :3anuor 1900.
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S3on

|Joul fjfljff.

[9in^brucf unterfagt.]

II. Äönig aila^ uub ba^ alte SDlündjen,

(ecfiiufe.)

3Tt ber pfal3.

2)a§ @i*[te, h)Q§ mir naä) ber 3tü(f!e'^r in bie 6tabt 3u tl^un oBlac}. tüax,

meine 5lnfi(^ten über bcn neuen S^auftil, bie \ä) bcm ^önig münblic^ bor^

getragen !§atte, im ^ufammen^ang auf^ufc^reiben unb ben 5luffa^ in§ GaBinet

gu fenben.

äßöljrenb ber langen Spojierfo'^rten naä) bem ^iner l^otte ber .^önig an^

bie§ %i)tma tüieber^olt aufä Sapet gebrai^t. ^(^ toar ein tüenig gerüftet, mid§

fa(^t)er[tänbig gu öu^ern. ^n ber SSerliner 5ltabcmie Ijatte id^ SBöttiger'g

SBorträge über bie SeÜoni! ber (Sried)en unb .^ugler'» 35orlefungen gel^ort unb

bann in SBonn unter ben öerfc^iebenen einlaufen ^u einem h)iffenf(^aftli(^en

Stubium au^ bie @ef(^i(^te ber 58au!unft ein ^al6e§ ^a§r lang ernftlic^ in

Eingriff genommen.

60 fonnte iä) bem .'Könige Wanä)tv fagen, iuaS i§m neu tnor, tjor 5IIIem

i^n ü-Ber bcn begriff be§ 6tile§ felbft auftlären, über ben er nie tiefer naä)=

gcbo(^t !^atte. S)a^ e§ ftiliDibrig fei, eine ^^^a^abe äu^erli(^ bor ein (Sebäube

ju legen, beffen innere (Sint^eitung ben äußeren f^ormcn nic^t entfprad^ , ba^

ber Stil .ftd§ bon innen r)erau§ enttbitfefn unb ber 5{u§bru(f ber organifc^en

fölicberung fein muffe, l^örte er ^um erften ÜJlal. 6r l^atte !ein 5lrg bobei

ge!§abt, p fe^cn, ha^ !^ol)e breite ^irc^enfenfter bertical aufftrebenb bie (Se=

f(f)offe be§ 9iegierung§gebäube§ in ber 5Jlajimilian§ftra^e burd)f(^nitten , eine

becorotibe Slöufd^ung, bie burd^ armfelige üeine 5Jlittel ma§!irt tocrben mufete.

9lun fträubte fic§ fein 2Bat)r'^eit§finn anä) gegen biefe @rf(^Ieid^ung eine§ blo^

öu^erlii^en 6ffect§, ber allerbingg „neu" tttar, ober für einen neuen „Stil"

nidit gelten fonnte.
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9?a(^ feinet Bebäd^tigen 5lrt ^atle bex ^önig biefen fragen tueiter nQd}=

gewonnen unb iüünfi^te fic^ nod) gxünbli(i)er bai-ü6ei; auf^utlären. ^(§ et ba!)et

ju einet SItaubencut in bie ^Pfolj aufbtad) — öot^et ^atte no(^ am 8. Cctobet

ha§ obenettüä^nte feftlic^e Sljmpofton bet .öiftotifet ftattgefnnben — , mu§te
iä) xi}n lüiebetum Begleiten.

£ie ^iJnigin blieb in 5nüncl)en jutüd. Xa^ ©efolge be§ .^önig§ beftanb

nut in ton bet 3;Qnn, ©enetol öon S^tunet, SSoton ßeontob unb SSaton

äöcnblanb , ben bet ^önig auf bet Uniüetfität fennen geletnt unb feitbent ju

oUetlet l)o^en Stellungen befötbett l)atte, anlegt jum ©efanbten in ^^atiä.

5tu§etbem traten im (befolge bie beiben ßabinetöfectetäte ©taot^tat^ 5Pfiftet=

meiftet unb §ett ton Seinfelbet, fe^t gebilbete, liebenötoütbige fetten, bie

öom Könige mit ?lt6eit übetlaftet ttutben, o^ne fonbetlit^en S)an! bafüt ,]u

etnten. Selbft ^Pfiftetmeiftet toutbe nut al§ SSeamtet be^anbelt unb auc^ in

lönblic^en Umgebungen, Ino bie ^öfifi^e Stilette nic^t ftteng tcgiettc,' nie 3ut

2^afel gebogen, eine (äf)te, bie mand)em S3e3it!§§au|}tmonn unb f^otftmeiftet ton

Ineit getingetet Silbung ju 2!§eil ttutbe.

3n S)üt!f)eim ttat ein §ou§ gemiet^et ttotben, too bie föniglic^e §of=

Haltung ein .^iemlic^ befi^tänlteg Untet!ommen fonb. 6§ ttat ein f)ettli(^et

§etBft, bie fc^öne ^Pfalj jeigte fiel) im beften 2xä)t, i§te S3etüo§net legten il)te

^teube, ben 5}lonat(^en in i^tet 50^itte ju ^aben, in bet tetfc^iebenften SBeife

an ben 2;ag, unb ttenn bie Staubencut in ben S5otmittag§ftunben abfoltitt

ttat, ttutbe täglich eine anbete ©pa^ietfa^tt gemacht, bie §ulbigung eine§

anbeten 6täbt(^en§ entgegengenommen unb ein anbetet ton ben eblen SBeinen

biefet glüdElid)en ^ptotinj aU ß^tenttun! genoffen.

9tut feiten !am e§ tot, ha% man bie ^fetbe beftieg, .^u meinet ftitten

S5etu!^igung. ©in 5lbenteuet bei einet £anb|3attie in SSet(^te§gaben ^atte

mi(^ übet ben Untetfc^ieb ^ttifc^en einem ^tottüeget unb einem bet anbeten 9ieit-

:pfetbe au§ bem löniglic^en 5)latftaE gtünblic^ Bele^tt. 5)lan trollte fi(^ butd) bie

Siamfau nac^ bem ^intetfee begeben, bie 2)amen im Sßagen, bie fetten ^^u

$Pfetbe. 5tuc^ iä) ^atte ein frf)öne§ iunge§ ST^iet beftiegen, obtto^l iä) nie

teilen geletnt ^atte. ^^bet ba§ tetttaulic^e Sßet^öltni^, in htm iä) fo lange

mit meinem fanften „Dbin" geftanben, ^atte mi(^ fielet gemadjt. SSalb fteilic^

metlte mein Ö)aul, ba§ et einen blutiungen 5lnfäuget auf bem Etüden ttug,

bet !eine Stauung !^atte, ttie man fc^ulgetec^t in ben SBügeln fi|en unb bie ^ügel

füllten mu§. ©in mitleibiget ©toUmeiftet, htt fa^, tüel(^ einen 9teitet ton bet

ttautigen ©eftalt et tot \iä) ^atte, gab mit ein paat fad^!unbige 2ßin!e, bie

abet nut Ralfen, fo lange bie ©efellfc^aft im ©(^titt blieb, ©obalb bet ^önig

einen leidsten Stab anfc^lug, lüutbe meine Sage beben!li(^. S)et 6tallmeiftet

tiet:§ mit, äutüdfjubleiben unb longfam im 6(^titt tteitet ju teilen, ttaä meinem

feutigen S^iet ttenig bei^agte. @§ fpi^te bie £)§ten, coutbettitte nettö^, unb

ba e§ bie ßametaben iteit totauSfa^, toutbe e§ immet ungebulbiget. ^d)

len!te e§ eben an ben 9tonb bet bteiten, fd)attigen ß^auffee, ba iä) fa^, ba^

baneben ba§ ®ta§ pl^et unb toeic^et toat al§ an bet anbeten 6eite, auf bie

\iä) unfanftet fallen lie§. 91un abet §ötte id) b^n äÖagen mit bet Königin

unb ben §ofbamen leintet mit §etontoEen, unb in bem 5lugenblid, too et
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mxä) erreichte, ftieg mein ©aul ferjengetabe in bie §ö^e, tüie nm bcr ^Rajeftät

bie §onneuv§ ju madjcn. ^i'^ ^^^^^ ^i^ !altblütig genug in ben SSügcln imb

gog c^^texbietig- ben .^ut. 21I§ aber ber äßagen öorüber tüar unb anbete mit

bcr 3)ienerf(f)aft folgten, t)ielt id) e§ benn bod^ für tüeifer, abgufteigen unb

mein $ferb einem ber Safaten ju überlaffen.

%m. 5l6enb er]äf)lte mir bie ©räfin flügger, auf il^re S5emer!ung, id)

f(^eine ein gang flotter 9ieiter ^u fein, !^abe bie .Königin, bie ein f(^arfe§ 5luge

l^atte, Iäd)elnb ertüibert: Wein elegantes Salutiren fei i^r fe^r unfreiwillig

t)Drge!ommen.

^n ber Erinnerung an biefen SSorfaE !§atte man mir in bcr ^Pfalj einen

!^od)betagten 6(^immel au§gefuc^t, ber an ©anftmut^ unb 9fiüdft(^t auf einen

S^iditcr, beffen ritterlicl)e Erjiel^ung öernac^läffigt toorben tüar, @ctlert'§ be=

rül^mtem 5pfcrbc nt(^t§ nachgab. 9Zur einmal tüurbc au(^ biefcr juöerläffige

greunb au§ feinem (Blcid)mutl) aufgefc^redt , al§ töir in ßbenfoben einjogen

unb Völler, Wufi! unb ©lodenläutcn un§ tumultuarif(^ empfingen. (5§ glüdte

mir iebo(^, öor ber taufenbdugigen ^J^enge e§ gu berbergen, ba§ id) bie S5e=

ira^rung meine§ (Slei(i)gelr)ic^t§ einem öcrfto^lcnen i^'cft^alten am 6attel!nopf

öcrban!te.

ßangc ©pagicrgönge mit öon ber 2^ann, ber bamal§ am §alfe litt unb

feine 6orgc äußerte, burc^ biefc§ Uebel öieHeii^t in ^u^unft am (S;omman=

biren im ^^^elbe ter()inbert ju tüerben, toeitcre 5lu§flüge nac^ 6peier, 2ßorm§

unb fogar bi§ ^cibelbcrg liefen mi(^ in biefen bier Sßoc^en bie fc^öne ^Pfalg

nad^ allen 9tic^tungen lenncn lernen. 3)ie ardjitcttonifdjcn @efpräcl)c gingen

neben!^er, 5lbcnb§ na^ bem 6ouper ^ttc i(^ öorgulcfcn unb tüar oft in

SScrlcgenl)cit, ctlüaS $affcnbe§ ju finben. ^d) entfinne mid) nur bes „Seiten

©aöetti" öon 9tumo!^r, |)ofmann'§ „^röulein öon 6cuber^", ©oet^e'§ „5^euer

5!)ielufine" unb biefer unb jener eigenen 5toöette. 5lm Sage §atte id) allerlei

5lrbeit für ben ^önig, ber mic^ beauftragte, ein 9{unbf(^reibcn an bie be=

bcutenbften beutf(^en 5lr(^ite!ten ju öerfaffen, um fte gu einer 5leu^erung

über bie ÜJliJglic^feit eine§ neuen Sßauftil§ aufguforbern.

Umfonft !^atte x^ bagegen eingetnenbet, ha'^ ein .^ünftler, je talentöotter er

fei, befto au§fd)lie^lic§er ju fd) äffen, ni(^t t^eoretifc^ über bk 5rcDgli(^ =

!eit,§u fc^affen, na(^äuben!en pflege, am tnenigften aber ber 5Ronn baju

fei, toag er ettoa an äft^etifc^en Ueberjeugungen in fi(^ trage, !lar unb au§=

fü^rH(^ au§3ufpred)en. 2)ie tuenigen @rofeen, bie au(^ ha^ gefonnt, beftätigten

eben nur al§ feltene 5lu§na^men bie Ülegel.

£)er ^önig aber liefe ft(^ nic^t irre mad)en in feiner Meinung, ^ier erft

au§ ber .rechten Quelle ju fc^öpfen. S)a§ 9iunbf(^reiben trurbe öerüielfältigt

unb öerfc^idt. 2Ba§ e§ für einen Erfolg ]§atte, ift mir ni(^t erinnerlid), nur

bafe eine 5!Jlenge (Sutac^ten einliefen, bie mir nii^t me^r mitgct^eilt tourben.

S)agegen mufete ic^ noc^ bie Eoncurrenäenttoürfe pm SSau be§ 5!Jtajimilianeum§,

bie in großen ^Happen eigen§ ju biefem !^totä au§ 5[Rün(^en öerfc^rieben

lüorben luaren, forgfältig ftubiren. ^äj lernte barau§ nic^t§ 5Jieue§, nur

ha% bie 5lu§fi(^t auf bie !öniglic^e ©unft unb grofee 5lufträge felbft getDiffen=

]^afte Huftier ju obenteuerlii^en ^P'^antaftereien ju öerfü^rcn öermod^t Ratten.
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^n§ i(^ bem .Könige einen münblti^en SSorttag baxüber ^ielt, !onnte \ä) bie

3h)eifel, bie id) \i)m erregt, ob toirflid) ber ^lan be§ 35tcomte be 3San6lanc,

,
eineg §errn an feinem ^ofc, ber in 2lr(^ite!tur bilettirte unb aüe ^JlitbetoerBer

Befiegt ^atte, ben SSorjng öerbient ptte, nur bamit befc^tüii^tigen , ba^ ber

au§erlefen günftige 5pia|, auf bem ha^ tt)unberli(^e @ebäube erri(^tet toar,

felbft einem noii^ geringeren SBer! einen getriffen Effect geftii)ert !^aben hjürbe.

S)ie§ follte ba§ le|te 5Jlal bleiben, ha^ id) über bie big gur ©rfd^öpfung

bi§cutirte [yrage bem Könige 9iebe ftanb. 3^ ^^^^ tro| be§ be^agli(^ften,

abtoed)§lung§reid)ften Seben§ mit ber 3eit in eine ^Jleland^olie öerfaÖen, bie

burd) inftuengaortige förderliche ^uftänbe gefteigert tnurbe. ^ä) f)örte auf ju

effen unb ju fd)Iafen; id) tnu^te, ba§ meine grau, bie ein ^inb erwartete,

midi fd^tuer entbe!^rte, tüdl^renb iä) t)ier, nadjbem bie baulichen ^ntereffen bei

htm Könige in ben .^intergrunb getreten tnaren, mir fel^r überftüffig Dorfam.

2)er jtoeite Seibargt, Dr. b. Schleife, fteEte bie 3)iagnofe meine§ Seibens auf

^oftalgie unb befürlDortete meine ©ntlaffung in bie §eimot!^, bie ber Äi)nig

benn anä) in Knaben getoöl^rte. Unb mir!li(^ tüar ei öor 5lllem ber bfi)c^ifd)c

S)rud, ber auf mir gelaftet ^atte. ^aum ^atte iä) bie ©ifenba^n beftiegen,

fo füpte iä) ouf einmal ha^ Seiben öon mir toeic^en unb !onnte in 5Jlann=

l^eim, tt)o id) eine ©tunbe 5lufent^alt !§atte, eine ^Tco^^l^eit ju mir nehmen,

trtie e§ mir an ber föniglic^en S^afel feit öierjel^n 2;agen nid^t me^r möglid)

getoefen mor.

Wien.

^aum äu |)aufe tüieber angelangt, öerlie^ mi(^ ber Ie|te 9ieft jeneg gieber§,

ha^ mir bie bergangenen SBoc^en im S3lut geftedt !§atte.

©0 ban!bor id) ba^ öiele @ute unb 6(^Dne biefer ©ommer= unb |)erbft=

geit genoffen ^atte, fo tnert^öoll e§ mir tüax, einmal eine Zeitlang ein ©tüd

2Belt öon „ber 5!Jienf(^]§eit §D!§en" l^erab, au§ ber ^önigibei^fpectiöe betrachtet

ju ]§aben, fo tuar bie§ ßeben boc^ nic^t ha§ mir gemäße gclnefen, ha^ mi(^

befäl^igte, etU)a§ gu fd)affen, tüoron i(^ greube !^atte. 2)a§ begann nun tüieber,

fobalb i(^ miä) in ber alten greil^eit fa^.

2)enn burc^ bie ööttige Unab^dngigteit, bie i^ ftet§ genoffen l)atte, mar iä)

berma^en öertoö^nt, ha% id) e§ aud) in ben 5Jiorgenftunben ^u leiner bic^te=

rifc^en ©timmung bringen lonnte, tüenn xä) nid)t burc^aui .^err meines S^agei

tnar, unb burd) einen fremben ^Bitten mir nur ber geringfte 3tt)ö"g auferlegt

lüurbe. Tcun !am fofort aEerlei p ©taube, toa§ in ber :^i)fif(^en 3cit mit^

nur „im 2^raum ber ©cbanlen" befd)äftigt ^atte. 3unäd)ft ging id) Iriebcr

an „ßubtrig ben SSat^er" , ben ic^ am 5. Januar in jtoeiter ©c^rift ju @nbe

brachte. 2)ie „^oi^^eit am Sßali^enfee" reifte l^eran, unb al§ gruc^t meiner

;3agb= unb ^od^gebirgiftubien entftanb bie Heine 9IooeEe „5luf ber 5llm".

2)aneben lag ic^ mit ©c^ad bie „^p^öniffen" be§ (Suripibeg (ben gried^ifd^en

S;ejt, ber i^m atterbingg geläufiger geblieben tnar alg mir), gab meinem

ölteften SSuben ©(^reibunterrid^t, erfreute mid§ an htm 5lufblü|en feiner beiben

©ef^mifter unb t)erle^rte in ber alten traulid^ gefeitigen SSeife mit ben
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^minben, öor Gittern mit @ei6el, <&t)6el, SBtnbfc^eib, (S^xoffe, ^bolf 2ßilb^

branbt unb bem trefflichen 5)ieI(^ior 5Jie^r. S)ie ^rofobile ftanbcn im glor.

2lu(^ bie 6t)mipofien Begannen tüicber, ha ber ^önig mä) öor @nbe Dtoöember

nac^ ^Mn(^en äuxücfgefe^rt toot, unb am 3. ^omiax tüuxbe ©ei6el§ „25run^ilb"

3um erften Tlal aufgeführt unb mit großem 33eifatt aufgenommen.

3tt>if(^en all biefem treiben 6efd)äftigte mic^ bie 6orge für meine „(trafen

öon ber 6f(^e", bie ßaube fi^on 5lnfang§ ^Jobember angenommen !§atte, unb

bie allerlei 51ac^arbeit nöt^ig machten. 5lm 11. Januar !am e§ jur @rft=

auffü^rung im SSurgt^eater. £)ie erften üier 5lcte fanben „lebhaften SSeifall",

ber le^te „eine get^eilte Slufnal^me". ^ä) entfdjlo^ micli aber erft am
20. gebruar, naä) SBien ju reifen unb mit eigenen 5tugen mid) ju überzeugen,

tDa§ ic^ öon bem Btüd unb feiner SÖü^nentüirfung ^u galten ptte.

3)a§ äßiener SSurgt^eater ftanb hamaU auf ber §ö^e fcinel 3fiu^m§ unb

galt unbeftritten für bie tiornel)mfte unter allen beutfc^en SBü!§nen. S)er alte

fönigli(^e §elbenfpieler 5lnf(^ü^ ftanb noc^ in öolter ^raft, neben i^m ber

geniale, unberglei(^li(^ feine gi(^tner unb ber reic^begabte Saroc^e,

Sonnent^al im öoÜen ©lan,^ feine» jugenblid^en SalentS, i^ofefäßagner,
ber trenigfteuy in Sßien in bo^em 5lnfe^en ftanb, baneben bie no(^ jüngeren

großen 2;alente SSaumeifter unb Sett)in§!^, bie ^omüer SSeifmann

unb 5[R e i j n e r , ha§ ® a b 1 1 1 o n ' f(^e ß^epaar unb öon ^ünftlerinnen, au^er

meiner ^ocljöerel^rten unb fe!^r geliebten :^ulie 9ietti(^, fyrau Hebbel,
^rau ^ai^inger mit i^rer reijenben ^oä)hx Souife Dteumann unb bie

bamal§ öor bitten gefeierte grieberüe ©o^mann, geringerer ßröfte ju

gefd^tneigen, bie on anberen ^ü!^nen ebenfaUg an erfter SteEe geglänzt ^aben

töürben. 3" ber S^at eine ^ünftlergefellf(^aft , U)ie fte auc^ in äBien tneber

öor= no(^ naä)^n fic^ sufammengefunben ^at.

Unb neben ben glänjenben 3)arftettern bie £)ic^ter, bie i^nen bantbare

5lufgaben boten. @§ mar bie literarifd^e ^lüt^^ejeit 2öien§. ^Voax ^atte ft(^

ber 5lltmeifter Örillparjer feit ^a^ren grollenb ^urüd^ge^ogen, aber Saube

bemül^te ft(^, il^n mit bem ^Publicum tüieber au§3ufö§nen, ba§ i^n burd) bie

falte 5lufnai§me feine§ Suftfpiel§ „2Be^ bem, ber lügt" unl^eilbar öertüunbet

!§atte. S)efto me!§r im ©onnenfcl)ein ber (Sunft ftanb §alm, ben ©riüpar^er

nic^t al§ Ebenbürtigen f(^ä|te. 3ßie er öon Hebbel backte, ber feit ^^^i-'^"

in Sßien feinen 2ßo§nft^ aufgefcl)lagen, ift mir ni(^t betannt. S5auern =

felb'jeboc^ lie§ er gelten, unb ^ofef äß eilen l^atte fi(^ eine 5lrt 6(^üler=

fteEung bei il^m erobert. Saube felbft öerfa^ bie SSül^ne mit ©tüifen, bie

tro| einer geh)iffen S^rocfen^eit eine ftar!e.Seben§!raft betüiefen. 5luc^ ^of en =

t^al fei-!^ier ertoäl^nt, tücnn er aud^ nic§t t)ielt, ttjag feine „®eboro!§" öer=

f|)ro(i)en :§atte. ^n ber $Poffe tüar 5Jeftrol) noc^ immer f^ätig. £)aneben

lebte no(^ öon bebeutenbcren ß^rifern ^t\)li)§, unb bie talentöotte SSett^

5Paoli geno^ in ber SGßiener ©efeEfc^aft einer großen SBeliebtl^eit. ^iJ^an

tüirb begreifen, ba^ idj bem, tria§ in äßien meiner tüartete, mit großer ©pannung

entgegenfal^.

©eit 5lnbeginn meiner bramaturgifc^en ßaufba!^n tjai Saube mir ha^ reb=

li(^fte SBo^ltnoßen betüiefen unb bi§ an fein @nbe, aucJ^ nac^bem er bie SSurg
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öcrlaffcn unb ha^ ©tabttI)eoter übernommen l^atte, 5lIIe§, tt)a§ \ä) i'^m Brachte,

mit tüatmem 5lnt:§eil aufgenommen. 9la(^ feinem Sobe, fotüofil untex 3)ingel=

ftcbt tüte beffen jämmtli(i)en 9la(^foIgetn, ^abt id) mic^ etne§ gleichen @ntgegen=

tommen§ nic^t mel^r ^u erfreuen gelfiaBt. Um fo ^ietättioHer Beioa^re i^ ha^

5Inben!en an ben fingen, energifd^en, Bi§ jur @(^roff:^eit aufrichtigen ^ann,

ber mi(^ Bei meinen erften, nod^ öielfac^ toftenben ©(^ritten mit feinem er=

fal^renen 9{at!§e förberte unb burct) feinen !na|3^en, fa(^licf)en SBeifott er=

muf^igte.

^ä) tonnte ni(^t immer feiner ^leinung fein, fofem e§ ha§ p'^ere bid|te=

rifc^e ^ntereffe Betraf. 5lBer iä) mu^te i^m ^ugeftel^en, bo^ er ftet§ Ütec^t

^atte in SSe^ug auf fein 5PuBlicum, ba§ er au§ bem Örunbe kannte. Unb

tüie fieser er e§ üerftanb, auf ben ^roBen bie möglidjft fc^arfe t^eatralifc^c

2Bir!ung !^erau§5uar6eiten , mu^te ^eber Bezeugen, ber i^n einmal am 2Ber!

gefelien.

Wtim @fc^engrafen l)ielt er getr»i§ fo toenig h)ie i(^ felBft für ein 50^eifter=

ftüdE. @§ )uaren neBen ben einfachen, Iräftigen ©cenen oon öol!§t^ümlid§er

f^rif(^e au^er einer mü^fam aufgeBauten S5orgef(^id)te intriguen^afte ^Partien

barin, bie auf ber S5ü!^ne erlältenb toirfen mußten. So ging in einem einzigen

^ct ein oermeintlii^er SieBegtran!, ber ein @ift toar, aßerbingg in gef(^i(fter

5Jlotiöirung burc^ ni(^t toeniger al§ öier §änbe, Bi§ er feine 6(^ulbig!eit f^at

unb ben jungen gelben in ben S5erba(i)t be§ BeaBfi(^tigten 33atermorbe§ Brachte.

5lBer eine toarme poctifdje SluttoeUe ftrömte huxä) ba^ ©tücf, unb ha^ Sl^ema:

£)ie S5erfö!^nung eine§ alten @^e:i3aare§, ha§ eine Bö§li(5^e SSerleumbuug ^al^rc

lang geft^ieben !§atte, buri^ ben eigenen ©o^n, fonnte einer tiefen 21^eilna!§mc

be§ 5PuBlicum§ fieser fein^).

6ic BlieB au(^ nii^t au§, moöon iä) m\ä) am 22. ^^eBruar Bei ber öierten

SBieber^olung üBer^eugen fonnte. „3)ie (gfc^en :^ieltcn \iä) gonj toader/' t)er=

äei(5^net mein S^ageBui^. £)a^ ftc e§ bennod) nii^t p einem bauernben (Srfolg

Brachten, lag aufeer ber f(^on erh)ä:^nten SSergtoicfti^eit unb ßünftli(^!eit manc^ct

5)totiüe ni(^t ^um tüeuigften an ber nur t^eiltüeife glüdtlidjen SSefe^ung.

äBo'^rl^aft entlaufest tüar id) üor Slttem bur(^ ^ofef äßagner, ber bie

innerliche SBuc^t meineg älteren gfc^engrafen nidjt öon fern jur 5lnfc§auung

Brockte, tnä^renb bod) bie §ölfte ber 5lufgoBe auf feinen ©(^ulterm rul^te.

©in mcii^lidSer 3)eclomotor, too iä) einen tiefoerbüfterten, fc^toerblütigcn, \&^

ouftooHcnben ©tarrfopf gejeic^net ^atte. ^lic^t minber ungenügenb Inar bie

föo^mann, bie au§ bem einfachen, rü^renb l^ingeBungSöoUen SSürgerÜnb eine

fentimentale ^olette machte, unb ber junge ßetoin§!^, um nic^t in bie kantet

be§ 3:^eaterBöfen)i(^t§ ^u Oerfallen, 'Sielt fid^ fo troden jurüd, ba^ feine fd^arf

dSaraHeriftifdSe ütoHe leinen ©inbrud ju mad)en oermod^te.

S)a§ ba§ ©tüd bennod^ fic^ „fo toader ^ielt", öerbanlte i(^ üor %Utm
bem glän^enben, tief ergreifenben ©piel meiner f^reunbin ^ulie Siettid^, bie

^) 3u ©tunbe lag bie alte ©age bon 2)iettetb unb ein franjöfifc^er 9ieifeberi(^t über ben

©ol^n beä ÜJJarfgtafen ©afton 5ß^ebu§ öon Searn in ber Seitage äur 2lug§burgct „3l%meinen

Leitung" bom 28. 3uni 1857.

5)eut}(^e Sunbfd^au. XXVI, 5. 13
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mir, fo longe iä) ben <Stoff in mir (getragen, ltct§ aU bie cinjige congeniale

£)arftcllcnn her alten (Gräfin öor Singen geftanben ^attc (ßaube, ber 6e!anntli(^

auä) fonft mit- feinen SSefe^ungen gern ej^jetimentixte, f:)aik nur lüiberftrebenb

eingetoilligt, bie ÜloEe i!^r nnb nic§t ber |)eb6el jn geBen.j

2ln biefer Stelle brängt e§ mic^, au§äujprecf)en , ha^ iä) bie :^ö(f)ften

bromotifi^en ©inbrüife, neben unb über ber 9Jac^el nnb ber ^ananfc^e!, biefer

einzigen ^ünftlerin öerbanft ijabt. Sie toax aucf) aU ^rau bie bebeutenbfte

tüciblic^e ßrfc^einung , bie mir ie begegnet ift, üon einem angeborenen 5lbel

be» (5)eifte§ unb §er3cn§, einer Ieibenfc§aftli(^en ©üte unb jd^lii^ten .^eHe be»

föemüf^g, einem aufopferungsfrenbigen |^reunbid)aft§finn unb einer t)erftänbni§=

öollen S)ulbung für aEe» 3Jlenfct)Iid)e, felbft tüenn e^ ü^rer eigenen 9tatur

fremb tüax, tüie e§ auf biefer unöoHfommenen @rbc feiten ju finben ift. ^aju

!am, ba^ fie eine ber fel)r äßenigen if)re§ Berufe» iuar, bie ba§ Sl^eater ni(^t

in i^r bürgerliches Seben mit !^inübernef)men. So fe^r fie für i^re ^unft

begeiftert tcar, fo öoEftänbig fiel alter S^eoterflitter oon i^r, fo balb fie ftc§

abgef(^min!t I)atte, unb bie eckten 3üge ber (Sattin, ^(utter, ©ro^mutter unb

grennbin traten ouf i!§rem groBgebilbeten, geiftöoHen ©cfic^t 5U 2;age.

Sie tüax mit einem öortrefflii^en 5}lanne oer()eirat^et, ber al§ S(^au=

fpieler Ireit unter i!^r ftanb unb lebenslang unter bem Sßo^ne litt, ha% fein

Talent üerfannt Inerbe. @ine einzige Soc^ter ^atte biefen ungtüc£li(^en 5Jlangel

an Selbfter!enntni§ t)om 35ater geerbt unb bei i^rer 25er^eirat!^ung mit bem

^mprefario 531erelli e§ fiel) auSbebungcn, als Sängerin ouf italienifdjen Sühnen

auftreten äu bürfen, tco fie nirgenb Srfolg f)atte. i)cn geheimen Kummer
über biefe falti^erjige 31oc^ter, bie ber 5Jlutter fo trenig ä^nlid) fa^, öergüteten

meiner fyreunbin 3lüei liebliche (Snlelünber, bereu ßr^ieljung bie §erumreifenbe

5!}hitter nur att^u Ujitlig ber eblen ^xau überlaffen ^attc. So fanb i(^ fie,

als icl) na(^ SBien fam; auBerbem umgaben fie no(^ einige §auöfreunbe, bie

gleict) bem ^onne meine ^reunbin auf Rauben trugen, ein alter, befdieibener

|)au§onfel, $ a b f et) , bie leibenfc^aftlid) getreue f^reunbin ^ulieSc^lefinger
unb ber „Slboptiofo^n" gauft 5^ achter; Dor 5lllen aber bex grei^err

@ligiu§ Don 5Jlün(^ = Delling ^ ouf en, ber ^ic^ter be§ „So^n§ ber

äßilbni^" unb be§ „§ei^ter§ öon 9^aüenna", ^riebri(^ ^alm.
Sc^on im ^uli bes ^ol)re§ 1854 ^otte iä) bie gro^e ßünftlerin in 5}iünc^en

bei ö)elegen^eit be§ ©efommtgoftfpiclö !ennen gelernt, ^^re ©röfin Orfino,

Königin ©lifobet^, Sitto!^, £)ame in Iraner in „^Unno Don ^arn^elm",

3fobeEa in ber „^rout Don ^leffino" 'Rotten mic^ entäücft. 5lie juDor tDor

mir ouf ber ^ü^ne eine fol(i)e £ur(^bringung be§ ^o^en Stil» mit DoEem

Sebenggafü^l unb reicher (^'§ara!terifirung begegnet, unb boB bie geniole ^rau

e§ nic^t beburfte, Dom ^ot^^nrn getragen ,]u iDcrben, um olle 5Jlitfpieler ^u

Überrogen, ^ai) id) ge^n ^ol^re fpöter bei i^rem ©oftfDiel in SBerlin, too fie in

©ctoDe ^euittet'§ lleinem Stücf ,,Le village" bie fd^licl)te gute grau fo er=

greifenb fpielte, ha^ iä) mid) ber 2:;§ränen ni(^t ertüe^ren !onnte.

S)omal§, in meinem erften 5Jtünct)ener ^o^r, l^otte id) fie auc§ perfönlic^

lennen unb lieben gelernt unb i^r meinen „^leleager" getüibmet. Sie befud§te

un§ mit it]rem ©otten unb Sharon ^hind) einige ^a^xc borouf tüieber, too



Sfugenbetinnerungen. J95

bann unfete f^teunbfc^aft fti^ boöenb? öefeftigte. 5luc£) mit öalm !am iä) in ein

fx-eunblid§e§ 35et:^ältni§ unb fanb i^n „ebel, plfteic^ unb gut", ftets Bemüht,
jüngeten S^alenten mit feinem etfa^xenen 9tat^ unter bie 5ttme ju greifen.

Sein !Iare§ Urf^eit tarn auä) mir Bei meinen bramatifc^en Snttoürfen öielfaÄ

gu ftatten. ^enn er tüor ein 5)leifter in ber 6ompofition§tec^ni!, im bramo-
turgifc^en 6ontrapun!t, unb öerftanb es mit öirtuofer ©id§er§eit, jeben ©toff

fofort auf feine entf(^eibenben ©runbmotiöe anjufe^en unb i^n banad) organifc^

gu gliebern. |)ätte er bo§ ^nocfiengerüft ebenfo glücüic^ mit f^Ieifc^ unb SSlut

gu Beüeiben öermo(^t, fo iröre er ber ©rösten einer gelüorben.

§icr aber öerfogte il^m bie 5^atur. Statt be§ unmittel6aren 5lu§bru(f§

ber Seibenf(^aft ftanb i^m nur eine conüentioneHe glatte 9t^etori! ju (Sebotc,

unb h)o man ben naiöen 5^aturlaut ertuartete, brachte er e§ nid^t über eine

füBIic^e Sljri! unb jeneS tt)eotralifc^e ©etdnbel, ba§ tüir mit bem .9^amen

„Sßienereien" Beaeid^neten. („^tüei Seelen unb ein @eban!e" — im „So^
ber SBilbniB"!)

@r ^otte aber, ha bie fpätere ^ulie 9{ettic§ al§ ^ulie @lel) bon Hamburg
naä:! 2[ßien ge!ommen tüar, i'^r auf§ SBörmfte ge^ulbigt unb 9ioUen gefc^rieben,

in benen fte bo§ äBiener ^Publicum Begeiftern !onntc. ®ie iperfijnlic^e ^reunb=

f(^aft, bie unerf(^ütterli(^ burd^ bie langen ^a^re fortBeftanb, !om ^inju, um

.

ha§ Urt^eil ber Sd)aufpielerin über i!^ren 3)i(^ter Befangen gu machen. So
feinftnnig unb ^ellfi(^tig in allem 3)i(^terif(^en, nidjt blofe in SSegug auf ben

%^eatereffect, bie feltene f^rau tüar, l)ier Bornirte i^r ^erj i^ren SSerftanb.

2)ie einzigen Stunben, in benen id) i^ren Unioillen erregte, toaren bie jum
(BIM nicf)t häufigen, in benen fie mi(^ aufforberte, über ein neue§ 3)rama

^alm'§ mi({) au§äuf|)re(^en, \üo id) bann tro| ber Bef)utfamften f^orm an bie

Sd)ran!c ftie§, bie burct) ba§ toeiblic^e @efü^l gebogen unb burc§ !ein äft^e=

tif(^e§ 9iaifonnement einzureiben tüar.

2Sic fe!§r e§ mi(^ Beglückte, meine fo fd^toärmerifc^ öerel^rte fyreunbin in

€inem meiner Stüde auftreten p fe^en, Braud^c id) nic^t 3U f(i)ilbern. 5lu(^

fonft aber toaren biefe ad^t Sage in äßien eine toa^re i^eft^eit für miä).

^d) !^atte e§ ftet§ al§ einen SSort^eil meiner 5Jlünd)ener ©jifteng em=

:|3funben, ha'^ fi(^ bort au^er ein paar na!§en f^^reunbcn 5^iemanb um mid^

Beütmmcrte. @§ gab !eine „SaIon§", !eine „(^efeüfi^aft", bie einen @r)rgeij

batein fe|te , Bebeutenbe 5perfönlid)!eiten, fogar fo erlaud^te toie einen ^uftu^

Siebig, gu fid) Ijerangugiel^en, Blofe um mit i^nen äu^erlic^ 5U t)run!en. (Sin

inneres ^n^ereffe fd)ien nod^ toeniger ju Beftel^en. @§ !am nie öor, ba% mir

om britten £)rt über irgenb eine meiner 5lrbeiten ein 3Bort gefagt tourbe,

unb eine öffentlidje literarifc^e ,^riti! gab e§, toie fc§on ertoä^nt, in ber

3Jtün(^ener f^^rü'^jeit ni(^t. ^an fonnte im übrigen 2)eutf(^lanb Berü!§mt

toerben, o^ne ba§ bie Stabtgenoffen ettoaö baoon erfuhren.

S)iefer 5[RangeI an oUer perfönlic^en SSerl^ätfdjelung toar aber eine '^eil=

fame 2)i§ciplin für ben ß^arafter eine§ jungen ^Poeten, bem e§ um @itel!eits=

erfolge nic^t ^u t!^un toar. 5tn e^rlid^er ^riti! liefen e§ bie f^reunbe nid^t

fe!§len, fo toenig h)ie in Stunben be§ 3^eifß^§ unb ber Sel6ftunterfd^ä|un(^

an 5lufmunterung unb frifc^em Sßinb unter bie f^lügel. ©ebrudEte ^Recenfioneit

13*



196,. 3)cutj(^e giunbfdiou.

l^atte xä) mh bon 5lnfang on fo ötel al§ möglich fctngu^Qlten gefuc^t, ha t(fy

felbft bie ©(^toäcden einei; jeben fertigen 5lrl6eit nur ott^u genau ertonnte unb
üBrigen§ tnu^te, ba§ e§ öergeBene Wut)Z fein toürbe, meiner ßänge eine @IIc

jufe^en ^u tnoUen.

9^un üBerrofc^te e§ mic^ tüa:^r()aft , öon ber (ie6en§h)ürbigen äßiener

©efcttfd)Qft aU ein junger ^oet Begrübt gu irerben, mit bem man ftd^ fd)on

t)icl bef(^äftigt unb bem man für manche gute (^ahc ^u ban!en !^abe. ^ahti

]§atte mon ben S^act , mid) nic^t burd) Banale SoBfprü(i)e öerlegen ju maä)m,
fonbern biefe§ unb jeneg öor^uBringen, lüomit man nic^t einöerftanben toar,

fo ha^ \ä) mi(^ fogleici) ju meiner Üiedjtfertigung in ein angeregte^ ©efprötj^

'^ineingelotft fa^. ^a^u bie f(f)önen grauen, bie ^errlic^e Umgebung ber Stabt,

bie ^unftfd)ö^e be§ Sßelöebere unb ber reidjen ^riüatgalerien unb bie 5lbenbe

im 2;^eater, bie mir au^er ben 6tunben im 9lettid)'fc^en Greife hk größte

^reube machten. 5ii(^t öorjugetüeife bie daffifdjen S)ramen, bereu 5lu§ftattung

l^inter ber iüeit !ünftlerif(i)eren be§ 5}lün(i)ener §oft^eater§ ^urüdBlieB, tüä^rcnb

\ä) auä) im ©piel Bei aEem großen Talent ber Siujelnen eine gelüiffe @in§eit

unb ©rö^c be§ @til§ öermi^te. £)arauf ein^utoirfen, toar eben ßauBe'g ©ad^c

ni(i^t. S)cfto öoEfommener erfd)ien mir ha^ Suftfpiel unb ßonöerfationeftüi

t)on einer gein^eit, 5lnmutf) unb SBo^r'^eit, tüie ic^ nic^tg 5lef)nlid)c§ Bi§t)er

gefeiten !^atte. 5tuf gleid^er |)ö^e in anberem ßjenre bag !omifrf)e Quartett

im 2;reumanntl)eater: 9teftro^, ©roi§, Sreumann, ^naaf. Unfere Sang unb

©igl tnarcn getoife ^umoriften erften OiongeS. 5lBer ju einer fo ariftopi)o=

nif^en §i)^e grote§fer ^omü, einem folc^en Uebermut^ unb UeBerfc^tüong

ou§Bünbiger fiuftigteit, toie bort in äßien, tonnten fie e§ nidt)t Bringen, f(i)on

tüeil bie 'JJiitfpieler if)nen nid)t eBeuBürtig toaren.

@§ tüürbe üiele SSogen füllen, tooEte icf) üon jenen a(i)t Sagen au§fü]§r=

li(i^ Berii^ten. Unter ben öielen neuen S^etanntfc^aften , bie mein SageBud^

t)eräei(j^net, fei nur jtüeier tx'voä^ni: ©rillparjer'S unb -^ebBel'g.

UeBer Beibe ^atte iä) im „ßiteraturblatt 5um beutfd)en ^unftBlott"

mi(^ au§gefprod)en, üBer ben 5leftor ber öfterrei(^ifd)en S)ramatifer, ber bamal^

in 9iorbbeutfc^lanb fo gut toie oerfc^oUen toar, mit anbäc^tiger ^etounberung.

^d) ^atte i^n gleid)fam neu entbedt unb jum erften 5Hal, ba bie 9iettid) mir

feine fömmtlidjen, noc^ ^erftreut erfd)ieneuen 3)ramen gefdjenlt ^atte, mit

tiefftem ^ntereffe ftubirt. @r Ijatte tool)l oon meinem 5luffa| ßenntni§ ge=

nommen unb i!§n mir gebantt. ^'iun empfing er mi(^, ba ßetoinStl) mic^ ju

il)m fü:^rte, mit einer ^reunblic^leit, bie mir ba§ ^erj aufgel)en lie§. ^ä)

geno^ Bei bem el^rtoürbigen 5)teifter „eine unoerge^lid)e 6tunbe", unb al» id^

Bei meinem gtoeiten S5efu(^ mi(^ öon i^m öerafafdjiebete unb er mic^ mit

t)äterli(^er ©üte umarmte, toar id^ na^e baran, tuie er felBft in jungen ^ai^ren

einem (^röfeeren gegenüBer, tion meiner inneren Söetoegung mic^ ju S^tjränen

fortreiten ju laffen.

5lnber§ Oerlief mein S5efu(^ Bei ^eBBel. 5Deffen @ebic§te l^atte id) refpect«

öoE, ober o^ne 35er!§üEung beffen, tüa§ iä) für bie ©renken feiner ^Begabung

^ielt, Befpro(^en, ha§ ©etoaltfome unb ©rüBlerifc^e feine§ 2Befen§ aud) in ber

Stjrit bie bialettifd^e ^Oflarotte l^eroorge^^oBen, mit ber er aEem ßinfad^en au§
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'betn 2ßege ging, unb bie Unfö^igfett, „@eift iinb Ülatur auf ungetrennter ©put"
^iö) öexbinben ju laffcn. ^äj tnat alfo uid^t auf ben fmmbli(^ften Empfang
.gefaxt, jumal iä) barouf Beftanben ^atte, bofe bie 9iotte meinet ©tdfin t)on

bet @f(^e bet 3iettid) juett^^eilt tnetben foEte.

^c§ fanb aBet ben metftüütbigen longeu blonben ^onn ^tuat ettoaS etn=

ftlbig, aBet oI)ne jebe ©put einet @nipfinblid)!eit gegen ben bteiften iungen

ßoflegen. @ine getniffe befangene §öfli(i)!eit auf feinet ©eite öetfc^toonb balb,

unb ein inteteffonte§ ©efptöc^ tarn in @ong, an beut bann auc^ bie ^tau
t^eilna^m. ^a iä) fein gtofee§ 2;alent anetfannte, fo ptoBlemotifd^ mit oud^

ha§ 5D^eifte, tüa§ et ]^etöotgeBta(^t, etfc^ien — bie gtanbiofen „9li6elungen"

toaten nocf) nic^t etfd^ienen — , fonnte id) i^m einen auftiditigen guten äßitten

geigen, bet i^m nad) bet SSotftedung , bie et fi(^ üon mit gemocht, fic^tlid^

too^Ui^at.

tDtcner ZTad^flänge» TXlevan.

5lm 1. Wäx] ttaf tc^ in 5Rün(^en micbet ein, Doli oon ben teic^en unb
gläuäenben ©inbtüden bet eBen butd)leBten Sßoc^e. ^d) mu^te Beim näc^ften

©t)mpofion ouc^ bem .Könige batüBet Betic^ten, unb auf feine gtage, itiatum

t)on ollen Söienet S)id)tetn fti^ !einet an ben 5Mnd)enet btamatifd^en 3öett=

BetoetBen Bet^eiligt !§aBe, !onnte iä) i!^m nic^t öetfc^trieigen, tria§ idj mel^tfai^

.ge!§ött ^atte, ba^ ba» ^ünd)enet S^^eatet in äöien nidjt im Beften 9tufe ftanb,

unb man gefütc^tet ^atte, butc§ unfete S^atfteHung ein neue§ ©tüd nid)t öot=

tl^eil^aft eingefügt! ^^u fe^en.

3)et .^önig tüat fe^t Bettoffen unb ttug mit auf, i!^m 35otf(^Iäge pt
.^eBung unfetet S^ü'^ne unb ^lugfüllung bet Süden im ^Petfonal, bie altetbing§

Pot^anben toaten, fd)tiftli(^ Poi;^uIegen. ^ä) Detfäumte ni(^t, bie§ alaBalb ju

t^un. 5Jleine unmaBgeBlid)en äßin!e Ratten jeboc^ feinen pta!tif(^en ©tfolg;

e§ BlieB 5IIIe§ Beim 5tlten.

SSieleö öon biefem 5llten tüat fe]§t gut, unb bie öotl^anbenen ttefflic^en

.^täfte Ratten nut einet fad)!unbigeten, enetgifi^eten ßeitung Bebutft, um no(^

@tfteulid)ete§ ^u leiften. 5luf ben gonj unfähigen alten ©enetal pjat aBer

ein gefdjidtet 25etlt)altung§Beamtet „intetimiftifc^" gefolgt, bet ^tttcnbanjtatl^

©d)mitt, bet oIIe§ ^ünftletifd^e, bem et fid) nid)t getnadjfen füf)Ite, ben

Üiegiffeuten üBetlieB- 5JUt toot et feinblii^ gefinnt, ha et mic^ im SSetbad^t

l^atte, an feine ©teHe tteten ju tüoEen.

5lud) et alfo !^atte feinen ftifd)eten 3ug i^ unfete S^^eatet^^uftänbe gc=

Bta(^t. ©0 tüat nutet 5lnbetem feit ben 5JhiftetöotftelIungen im ©ommet 1854

fein ©aft auf bet 5Jlün(^enet SSü'^ne etfc^ienen, unb e§ tüutbe alö ein @teignife

Bettad)tet, ha^ bie ^utenbanj im ^Jtätj 1861 gtau Sila S9ul^otü§ft) ein @aft=

fptel geP3ä!§tte. 2)a fie in manchen 9?ollen aufttat, füt bie tüit nut eine

ftagtüütbige SSetttetetin !§atten, unb bet Steij bet 91eu^eit mitP3it!te, tüat e§

notütlid^, ba^ fie fe^t Betüunbett tüutbe, unb fogat ein leifet flat)ifc^et 2ln!lang

in i^tet ©ptac^e fid^ ben €^ten einfd^meidielte. ^ä) fanb Bei meinet 9iüdEe^t

au§ äBien fogat bie nöd)ften f^teunbe untet il)tem 3ouBet, alte ^tofeffoten
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l^ulbigten bet !luc|en 5)lcnf(^cnftf(i)exin mit iugcnblid^em ^ener, unb (Seiöel

Befong fte in äärtlii^en 33erfen. 3)q§ tcf) imtcx biefen 33erauf(i)ten bei" einzig

^Rüditernc blk^ , öexbanite xä) metiten frifc^en ©nbrütfen öom SSutgt^eatex.

^ä) ^atte tüiebcx einmal ec^te gro^e ©(^aufpieÜunft exlebt unb tüar buxc^

flcine .fünfte nicf)t ju öerfül^ten.

5!Jietne „©rafen öon bet @f(^e" legte iä) ^uxM, o^ne fte toettet p t)er=

fenben, obtro^l einige SSül^nen banod) öerlangten. ^d^ tI)ot bielleidjt nid^t

!lug baran. 2to| feinet "iDIängel, übet bie iä) mit !lat getootben triat, i^ätte

naä) h(im äßienet ßtfolg bQ§ @tü(f ban! feinem :pa(Jenben Dol!§t^ümli(^en

©toff bo(i) tt)ol)l feinen 2ßeg gemacht, anäj iüenn fi(^, tüa§ mi(^ öot eitlem

3iitücf!^ielt, fitt bie 9tolle bet ^D^uttet nitgenb eine 2)atftelletin fanb, bie nur

öon fetn an bie 9tettic^ '^etanteicEite.

2<^ f)a6e abet oon fe^et öotgejogen, ein 6türf liebet gat nic^t al§ un3u=

lüuglic^ auffüllten gu feigen, füt einen ^tamatüet, bet bie fSü^m etobetn tuiH,

ein 6eben!li(^et |^e!^let. 2)a e§ i!§m nutet jtrauäig obet btei^ig beutfc^en Sl^eatctn

!oum einmal fo gut tnitb, eine Sefe^ung gu finben, bie i^m gang genügte,

mu§ et fi(i) bcfclieiben, @in§ in§ Slnbete gu tec^nen. ^d) ^abe ba^ nie übet

mid) getüonnen; unb biefe @mpfinbli(^!cit gegen eine mangel^ofte SSetliJtpetung

bet ©cftalten , bie i(^ in mit gettagen , ^at mit ben ^al^ten me^t unb me^t

zugenommen, fo ha^ i^ immet f)äufiget felbft gto^en 21^eatetn bie gtlaubni^

gut SluffüT^tung eine§ @tü(fe§ oettoeigette , füt bie fie nii^t hu geeigneten

£)atftellet Ratten, '^ä) tonnte too^l, ba§ jebeö ^publicum an feine ©c^aufpielet

glaubt unb an i^te ©c§tt)äd)en getrijl^nt ift. 6§ toibctfttebte mit abet, it)a§

\ä) mit eigenfinniget Siebe fo unb niä^t anbet§ gemacht !^atte, in entfteüenbet

gotm an§ Sid)t tteten gu laffen, ioie id) anä} ein SSu(^ mit bieten ftnnftijtenben

£)tudfe!^letn liebet f)ätte einftompfen laffen, al§ e§ gu oetöffentlid^en.

3)a3u !am, bo^, fobalb id) an einet Sltbeit meine ßuft gebüßt ^atte, eine

neue mein leibenfd^aftlic^e» ^nteteffe in Slnfptuc^ na^m unb ba§ ©c^idfal ber

ftü'^eten mid) toeuig betümmette. S5on ftül§ an toot mein 9iefpect bot bet

fogenannten „(Sottegftimme" be§ ^Publicum» nut geting getoefen, mein 61§tgeij

bollauf beftiebigt, toenn mein eigene» @eh)iffen unb bie ^teunbe, auf beteu

unbeftec^lic^eg Uttlieil i^ betttauen butfte, mic§ batübet betu!^igt Ratten, ba^

\ä) ba§ ^Reinige getl^an. 2Bo bieg, toie bei ben @fc§engtafen , ausblieb, lag

mit ni(^t§ an bem öu^eten ©tfolg bei bet 5!Jienge.

•^unäc^ft toanbte i^ mid) toiebet meinem „Subtoig h^m 35al)etn" gu, ben

mit felbft unb gugleic^ bem Könige unb bem 5Jlün(^enet ^Publicum gu 2)an!

gu machen !eine leichte ©ai^e toat. 5lu(^ fehlte ha^u in jenem gtü|ia!^t bie

teine, gXüdlid)e 6timmung. 2Bit toutben aufgetegt but(^ ©^bel'g SSetufung

itoc^ SBonn. ^n bem Umftanb, ha% bet ."^önig i^n nid§t Italien inoltte, fa^en

tüit mit übetmä§iget ©otge ben Einfang be§ @nbe§. (£)a§ 91ä]§ete übet biefe

Sßenbuug bon ©tjbel'S (Sefc^id, an bet et felbft nic§t bon jebet ^itfd^ulb ftet

toat, ift in 51. S)obe'§ oben eth)äl§ntem Sluffa^, „5lu§getbä^lte ©d)tiftc§en"

@. 125, mitget^eilt.) lln§ 5lEen fd)ien butd^ bie @ntlaffung btefe§ f^teunbe§

bet SSobcn untet unfetn f^ü^en unfid^et getrotben, hJeit me!§t al§ butd^ bie

ftül^ete ßntfetnung bon 2)önnige§, bet au§ bet unmittelboten 5lä^e be§ ^ömg§
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in ben biplomatifcljeu 3)icnft öcrbannt tnotben toax. 5lm fc[}tt3cr[tcn aber

hxMk auf mein (^emütf) i}äuy(irf)Ci5 llnc\lüc!, ba§ mir bae ganje foIc(enbc

-^al^r öerbüftcrn foHte.

5lm 10. 2lpril 18(51 i^atte meine t^eurc grau i§rcm üierten Äinbc ba§

Se6en gegeben. S^^ cx^Un Wal !onnte fie ftc^ öon ber (^rfcfiöpfung be§

2ßo(^enbett§ nii^t erl^olen, unb 6a(b [teilten fii^ @t)mptome eineS tieferen

Seiben§ ein, bie un§ ^itte ^nli nöt^igten, auf ben 9iütf) ber 5ler,5te bie

frifi^ere Suft üon S^egernfce auf^ufuc^en. £)ie erhoffte Sefferung blieb aus.

2Bir mußten un§ entf(f)lie^en , ^Fcitte September nac^ ^eran überjuftcbeln,

unb e§ begann für meine arme beliebte, bie i§re brei jüngeren Äinber unter

ber Db!^ut ber ©ro^mutter in ^Jlündjen §atte jurütflaffen muffen, eine 2etben§=

geit, ber felbft bie Äraft i|rer tapferen ©eele ni(^t immer getoac^fen tnar.

©0 lange f^^urc^t unb .^offnnng tuec^felten, faft ben gangen äßinter ^inburc^,

tonnte iä) auf einige ©tunben be§ 2:age§ mid) gu einer 5(rbeit fommcin.

Wn „Subtüig ben SSaljer" inurbe bie Ie|tc .^anb gelegt, gtüei „^eraner 9^ot3eEen"

entftanben, bie ^loöelte in SSerfen „9tafael " tüurbc für ha§ 5)lünd)ener S)i(^ter=

buc^ in§ Dieine gebra(^t — e§ gab gute fonnige ©tunben, too man nac^ einem

öom ^Irgt beftötigten Srugfc^ein ber ^efferung aufat^mete unb ftc§ ber greube

an bem fc^önen ^kä @rbe unb ^eiteren 3iifunft§geban!en Eingab. 2)amal§

f(^rieb ic§ bie ^ioöelte „Unheilbar", bie Hoffnung meiner ^ulberin auf einen

glüdlic^en 5lu§gang gu ftär!en. ^m Wäx^ brachte un§ bie ©ro^mutter bie

brei ßinber gu bem Slelteften, ber unfere SSerbannung big^er allein get^eilt

^Qtte, unb mein jüngerer ©d)toager §an§, ben auä) ein tief trogifc^e§ ©(i)idEfal

elf ^a^re fpäter in ber SSlüt^e feiner ^offnung§öotten ;3ugenb bal^inraffen

foEte, begleitete bie !leine ßaratoane.

X)o(^ no(^ ben erften froren Siagen be§ 2ßieberfe^en§ tnurbe bie ©timmung

rafc^ tüieber tief öerfi^attet, ba lein ^^^ifel me^r blieb, ba§ an 9iettung biefe§

f^euern ßeben§ nidjt gu beulen tüar. Um mi(i) aufrecht gu erhalten, ^atte ic^

eine brüte 531erauer ^ioöeHe begonnen, „5)er ßinber ©üube ber SSäter gluc^".

^ä) bad)te, burd) ba» erf(^ütternbe ©ujet bie ©(^reden meiner eigenen 2;age

unb 9iäc^te überbieten gu lönnen. 5Jlittenbrin aber oerfagte mir bie bilbenbe

ßraft. ^d) lonnte mir nur nod^ §in unb tüieber buri^ bie ^alb mec^anifc^e

Ueberfe|ermü^e am „©iufti" über bie Dual ber fd§lei(^enben 2;age l)iutDeg

Reifen.

3n ber 5^ac^t be§ 30. ©eptember entf(^lief meine geliebte §rau. 3lm

2. Getober betteten tuir fie auf bem proteftantifc^en f^rieb^of gu i|rer legten

giu^e. 50flit bem äßeibe meiner ^mmh §atte id) meine eigene ^ugenb gu

©rabe getragen.

lubiüig ber Bayen

9io(^ ber 9lüd!e:§r in ba§ öeröbete |)au§ toäl)rte e§ längere 5Jlonate, bi§

ic§ bie aSerftörung meineg ^nnern fo tuett übertüanb, ha^ id) mid^ gu einer

fr-ud^tbaren bic^terifc^en S:^ätigfeit aufraffen tonnte.

einerlei SSerfuci^c bagu miBglüdten; barunter ein l)tftorifc§e§ Srauerfptel

„Subolf öou ©(^tüaben", ha§ nic^t über bie brei erften 5lcte, ^inau§gebie^.
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Slud§ !onnte ic^ biiTd) bie jüngfte (Stfa^tung mit tneinetn „Subiüiß bem SBa^etn"

übet ha§ ©c^idfol, ha§ gef(^i($tli(^e ©toffe au§ imferet S^orjeit auf ben beiitfdien

SSül^nen gii firiben pflegen, !^mlänglt(^ aufgeüäxt fein.

%m 29. 5l:j3nl 1862 toar ha§ Stüif über bie ^ünc^etiet SBü^ne gegangen.

®n S^elegtamnt "^atte gentelbet, ha% ber erfte 5tct iuatm, bet jtueite, öiertc

unb fünfte leB^aft anfgenommen tootben tnoten, „ber britte buxd) 3iifätte

öerftimmt" ^atte. S)ie 5luf!Iärung übet biefe „Zufälle" Iie§ nictjt lange auf

fi(j§ tüarten. ®ei6el !^atte fic^ erboten, ftatt meiner bie ^Proben gu übertoac^en.

^um Unglück l^atte er ben britten ?(ct, ftatt bie rafc^e SSertnanblung in feiner

5[Ritte beizubehalten, in jtuei 2lcte get^eilt unb am @(^Iu§ bcö erften %^tiU

über bem 6(i)la(i)tfelb öon 5lmpfing bie Sonne au§ ^e^erbeer'§ $propl§eten

aufgellen laffen. S)a§ !^atte felbft ha^ unbefangen gc[innte publicum aU ein

brutaler S^eatereffect öerftimmt, unb e§ lüor immerhin ein ^^uQ^i^fe f"^ ^iß

Seben§!raft be§ 6tü(fe§, ha^ c§ biefen töbtlic^en Schlag übertüunben ^atte.

£iie 5luffü^rung I)atte anä) fonft öiel ^u tüünfi^en übrig gelaffen. ßeopolb

t)on Oefterreid^ , on ben i(^ öiel getücnbet ^atte, um i'^n ^u einer mäct)tigen

6;i^ara!terfigur p machen, ttjar in ben fc^tnai^en Rauben eine» ©(^aufpielerS

gtüeiten 9lange§. %nä) f^^riebricf) ber 6(i)öne bcfo§ nic^t einen %ox\ öon ber

gonjen ©cala, bie \ä) i!^m auf bie 3unge gelegt batte. S)od^ mar trieberutn

ha§ 2)a!§n'f(^e g^epaar treffli(^, unb bie SBieber^olungen Ratten auä) tno^l bie

geringeren DorfteEer fidlerer in i!^ren 9ioEen gemai^t, irenn bie eingeborne

f5^einbfelig!eit e§ ha^u Tratte tommcn laffen. S)o(i) ju 5lllem, ma§ an 5JH^=

tnoEen, 5leib unb i5^rembeuf)0B fonft no(^ in ber SBeöölferung göl)rte, gefettte

fi(^ bie§mal no(i) ber ©rott ber clericalen ^Partei, bie i(^ burdf) ha^ — ftreng

gef(^i(^tli(^e — 33er^alten ßaifer ßubh)ig'§ gegenüber bem päpftlicben Segaten

f(^tx)er gereijt l^atte. 5lm nöd^ften ^[l^orgen erfdjienen ?lbgefanbte biefer ultra=

montanen .Greife an ber S^tjeatercaffe unb erllärten, ba§ <BiM toerbe au§=

gepfiffen tnerben unb einen großen ©!anbol oeranlaffen, toenn man e§ nur

no(^ einmal ^u toieber^olen tüage.

©a^ ber ^ntenbangrat^ 6ct)mitt biefe S)ro]^ung gern ^um Sßortnanb uabm,

ha§ <BtM fofort abgufelen unb eS für etoige Reiten in ber 2§eaterbibliot^e!

5U begraben, fonnte mic^ nid^t tüunbern. S)er ßönig, bem i(^ barüber fc^rieb,

anttüortcte mir l^ulbooH in olter SBeife, bo(^ o!§nc ju befel)lcn, ba^ ba§ ©tütf

fortgefpielt inerben follte.

©eine Stimmung biefer öon i!§m fo Icbliaft getuünfc^ten S)i(^tung gegen=

über tourbe mir erft !lar, al§ iä) im gebruar be§ nä(^ften ^af)xt^ im Stjmpofton

ben erften 5lct öorlag.

^äf l)atte mic^ bemüljt, ha§ ß^ara!terbilb meine§ |)elben ni(^t in l^öfifd^er

3}erfc^önerung ju 3eid)nen, e§ jebod^, toie fic^'y mir au§ bem ©tubium ber

Duellen ergeben ^atte, immer nocf) mit fo oict getüinnenben ^üqm au§=

geftattet, in feiner einfachen äöürbe fo c^rfurct)tgebietenb, ba% felbft ha§ ein=

geborne patriotifi^e ®efü:^l eine§ e(i)ten SSatjern bamit jufrieben fein !onnte.

5^un aber :^atte ber c'^önig tüo^l eine 25erf)errli(^ung feine§ 5l§n^errn er=

toartet, bie oon 5lnfang an bie ftärlften S^öne anftimmte. 2ßie mu^te er

fid^ enttäufdjt füllen, al§ fieopolb öon Cefterrei(^, allerbing§ ber erbittertfte
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§emb feines mttdsbaä^tx S3ettcr§, in bie ^efticjen 2ßorte (^eqen feinen SBruber
au^hxaä) :

(5§ ftcf)t ber ©djimpf)

Sluf eiüig 3tt?ifd)en euc§. ^e^t fennft bu if)n,

äßic aße aSelt tfjn fennt, berfdilagen, ja(^t

3u9reifenb, wo ein Sett(crbrocfcit nbfiitlt

S3om 2;ifc^ be§ Sicidjä, mit jebem Üöinbe fegelnb,

@iti -^erjog nac§ beö ^öbelä ^erjen, fclbft

3)ent 5^ä(ierfned)t ba^ Tlel)l tont äöammfe flopfenb,

Um ßincn mel)r 311 f)aben, bet bie 9JHi^e

|)oc^ wirft uub fd)rcit: „Sang lebe äöittetibac^!"

Unb bicjer brad) bie S^Iügel ^ab§burg§ Star,

Unb biefem fe^t ber faifertid^e S>ogeI

©id) auf hk t?auft, bem 3a()men J^alUn gtcic^,

Unb fc^ncibelt iljm ben 3?art?

2)0^ gtiebi-id) bet Sd^öne baxauf etinibett:

2)er .g)a§ beraerrt bir

2)aä 5JIa§ ber Singe —

tonnte ben ßinbxutf biefer §o!^nrebe Bei bem dürften , bem hex 3{u!§m feine§

faiferlidjen 35oifa^ren öor Gittern am ^er^en log, nid)! öertüifd)en, unb bie

öon 5tct äu 5lct toa^fenbe ©röße unb ^^(^tfütte ber ©eftalt tarn bei biefer

SSorlefung be§ erften '^Ict§ nirf)t jur 5lnfc^ouung. ^c^ fa^, ba^ ber ^önig

eine :peinli(^e (ämpfinbuug nur mü^fam Derbarg, er banfte mir, ol§ ic§ geenbet

l§atte, mit tüenigen üil^ten SGßorten, unb öon einer gortfe^ung tüar nic^t

bie 9tebe.

^ä) ^atte tnieber einmal gefe^en, ha^ mir ^um .^ofmonn gelüiffe unent=

6e!§rlid)e @igenf(^aften fe!§(ten. 5lber fo gern iä) bem gütigen .Könige, bem
iä) fo öiel t)erban!te, feinen ßiebling§tt)unfd) erfüllt ^ötte — ba% e§ mir nid^t

gelungen, erregte mir teinen tieferen ."Kummer, ©uri^ bie Sirauer um mein

terloreneg .^er3en§glü(f toar iä) gegen alle geringeren ^ümmerniffe obgeftum:|)ft

unb na^m ba§ unDerbiente 9Jlifegefrf)itf unb bie 35er!ennung, bie mein <BtM
erfahren, mit großem ©leidjmut^ t)in.

fireilid) öermoc^ten in jener ^eit auä) fro^e (ärlebniffe mir nid)t bi§ an§

<§etä 5u bringen.

@buarb S)eüricnt in .^orI§rui§e l^atte „Subinig ben ^at)crn" am
10. 5RoOember gur 5luffü^rung gebradjt, mit lebt)aftem Erfolg, ^ä) folgte

feiner @inlabung ^ur jtoeiten SSorftellung , bie am 13. ftattfanb unb mein

©etriffen barüber, ba^ ic^ bem ©toff fein '3itä)t angetl^an, berul^igte. 5luc^

in Stuttgart (;-5. 2)ecember) tourbe mir für bk Unbilt, bie id) in 5J^ünc^en

erfa^^ren, eine erfreuliche ^enugtljuung ju S^eil. 2Beiter ^atte iä) meiner @e=

tDo!^n:§eit nac^ ha§ ©tüd nic^t öerfenbet. @§ tnar unb blieb bei attem 2luf=

toanb c^aralterifirenber ^unft unb bic^terifd)er 2Börme eine „^iftorie", ber

im übrigen S)eutf(^lanb, tno ber ©toff feine l)eimatl)li(^en ©efü^le ertoedte.

') S)er tiertoreuen ©d)Iad)t bei ©ammeteborf.
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ein tieferes ^^teteffe nic^t entgcgcn!ommen !onntc. llnb Tnet)r al§ \t tüax mit

in meinet bamolicjcn Stimmung ein S^eatcrcxfolg gleichgültig.

Der f(i)tDeTe Srübfinn, ber ü6ex mir lag, n)uxbe exft 6nbe 5lptit ein

Jüenig gelichtet, al§ .^ermann ^utg, mit bem id) öiö^^ev Btieflid) in freunb=

f(^aftli(^em 35ei:!e^x geftanben !^atte, auf meutere SBodien naä) ^Ründien !am.

£)amal§ öefeftigte fi(^ ha^ Brüberlit^e 35er^ältni§, ba^ Bi§ an ben %oh be§

]§exxlicl)en 5[Ranne§ in ungetxüBtex i5^xifc§e unb ^nnigfeit foxtfieftanb unb ein

eigenes 6a))itel öexbiente. 2öie tnix öon ha an alleS Sitexaxifd^e mit einanbex

t!§eilten, lie^ i^ i^n au(^ in jenen Sogen bie Inä^xcnb meines $affion§ia§xeS

entftanbenen ^nttuüxfe unb ^alBfextigen ^xbeiten feigen, untex 5lnbexem eine

^omöbie „9tolanb'S ©(^ilbfnappen", bie fxeilic^ exft bxei^ig ^a^xe fpätet i!^xe

le^te goxm ex^alten follte. 2)ieS luftige ©(^mex^enSünb tüax auct) bie 35ex=

anlaffung, ha^ iä) bei bex 9ieife nad^ SSexlin ^u meinex 5Ruttcx ©übe 5)iai

ben äßeg ü6ex 5Dleiningen na!^m. @§ lag mix baxan, mit bem bamaligen

2)ixectox be§ boxtigen S^eatexS, meinem i^^xeunbe ^axl ßod^ex, bex eine gxünb=

lid)e bxamatuxgifc^e Silbung unb pxaÜifd^e (^xfal^xung befa§, übex biefe unb

anbexe 2lx6eiten mic^ gu öexatl^en. £)enn fo öexf(^loffen iä) atte anbexen

bi(^texif(i)en 2lufga6en in bex ©title beS „§eiligtl)um§ bilbenbex ^xaft" l)exan=

xeifen lie^, ein bxamatifc§e§ *4'^xoiect tonnte id^ nid^t fxü!^ genug mit einfid^tigen

f^xeunben buxd§fpxe(^en unb üon ben öexfc^iebcnften ©eiten 6eleud)ten laffen, um
Bei ^ßit'^n baxübex !lax 5u tnexben, tüeld^en @inbxu(J eS fc§on buxc^ bie Umxiffc

bex ^onblung bexmaleinft auf bie Dielföpfige 5[)leuge im 2^l)eatex macfien tnüxbe.

9loc§ jtüei exquic!li(^en 2;agen in bem gaftlic^en ^Oteiningex §aufe bxac^te

icl) meinex 0}tuttex i!§xen älteften 6n!el unb fai§ mid) einmal tniebex fed^S

äßoc^en lang in meinem alten SSexlin um, tuo id) mit ben alten gxeunben,

meinem tl^euxen 5lbolf5}ten5el, 2l)eoboxf^ontane, f?xi| @ggex§,
©teint!§al unb fo öielen ^Jlnbexen bie @xinnexung an bie gute, alte 2;unnel=

geit auffxifd^te unb in bem gxo^ftäbtifdtjen ©etümmel tüie in bex S5xanbung

eines ©eebabeS meine üexftöxten 5Zexöen fid) tüiebex ftäx!en lie^. (Sine 6e=

fonbexe ^^xeube toax mix nod) Befc^ieben buxd^ ein ©aftfpiel bex üiettic^, baS

gexabe in biefe 3eit fi^t unb ju bem fid) auä) ©uftaö ju $Putli^ ein=

gefunben l^atte. ©ie txat im SSictoxiat^eatex in tleinen ©lüden auf, bie nur

ben SBext]^ !^atten, bie ©xö^e il^xeS Talents unb i!§xeS ©eelenabclS aud§ im
kleinen ju offenboxen. DomalS fo^ id) ouc^ boS o6enextüä§nte geuillet'fd^e

!leine-©tüd (beutfd^ untex bem 2^itel „^m 5lltex") unb l^otte übex ^olm'S

„Sßilbfeuex", boS fie mix im *IRanufcxipt jn lefen gaB, eine unfexex gelegent=

lid^en ^i|igen 2)eBatten mit bex gxeunbin, bie obex nux boS SSlut exfxifd^ten

unb in !e.inem öon unS einen ©tad)el äuxüdlie^en. -

^ä) Bxod^tc öon biefex SSexlinex Steife 3lnxegungen ollex ?lxt in mein

5Jlünc^enex ßeBen mit ^eim, öox 5lllem, nac^bem ic^ ^u Einfang beS ^a!§xeS

lange gelxönlelt l^atte, eine leibliche ^xöftigung, bie mix ^u neuen 5lxBeiten

fe^x äu ©totten tarn. Die nod) üBxigen ©ommextnod^en Bis jum SSeginn beS

|)exBfteS öexBxod^te ic§ mit ben ^Oieinigen in bem el^emoligen Moftex ©eeon,

eine ©tunbe nöxbli(^ öom ßl^iemfee an feinem eigenen lleinen ©ee gelegen.

£)oxt in bex fxü^exen ©ocxiftei neben bex |)ouptcapelle , bie je^t jux £)bft*
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!oinmer bientc unb beten einziges ^enfter auf ein ftiHeg, mit ^o^em ®i-a§ be=

toac^fcneg ^Io[tex^öfc§en ^ul)t ^abe xä) ^tüei ©otnmer nac^ einanbex in tieffter

2Ößeltenttiid^t!^eit über bramatifi^en 5lufgaben gebrütet, im cxften ^al^te einen

'„^abxian" unb eine „^aria 5Jbxoni" ju ©tanbe gebrockt, im folgenben

meinen „§an§ Sänge". S)o(^ fott öon biefen 5lxbeiten I)iex nidjt toeitex bie

Olebe fein. SGßeit hjidjtigexe ©xeigniffe aU bie (5ntfte()ung eine§ SExauexf^ielg

lünben fii^ an, benen bex ©d^Iu^ biefex 5[Jlemoxabilien getüibmet fei.

Des Königs Cob.

%m 19. 5ioDembex tnox bie 3^ad)xi(^t norf) ^Jtünc^en gebxungen öon ber

$PxocIomation be§ ^exjogg öon 5Iuguftenbuxg , bem (Sinmaxfc^ 5Pxeu^en§ unb

£)eftexxeid)§ in bie öex^ogt^ümex unb ^xeu^en§ ^Pxoteft gegen ben neuen

S)änen!önig.

Sd)on auö fübbeutft^ex 5lbneigung gegen bie noxbbeutf(^e ÖJxo^mac^t ^atte

man in ^Jtünc^en leibenfd^aftlid) ^oxtei exgxiffen füx ben „angeftammten"

l^^üxften gegen bie beiben Sßoxmäc^te, bie txo| be§ S5unbe§bef(f)luffe§ ben ^xieg

gegen S)änemax! auf il^xe Olec^nung p fü§xen geballten unb e§ ben ©(^legtoig*

^olfteinexn hje^xen toollten, übex i!^x ©(i)i(ffal felbft 3u beftimmcn. ©o übex=

töiegenb gxo^beutfc^ man fonft in 5[Rün(^en gcftnnt toax, — bei biefem 5lnla§

tid^tetc fid^ bex föxoll bex SSeööüexung ni(^t minbex gegen @xaf üied^bexg al§

gegen §exxn öon S5i§max(f. 35oI!§öexfammlungen fanben ftatt, ein §üIf§comite

töuxbe gebilbet, in tüeld§e§ neben ben @in^eimtf(^en 3"^^ii§ ^noxx, ©teub,

ö. ©d§au§, glei(^ ^u 3tnfang SBobenftebt, ©(^atf unb \ä) felbft eintxaten unb

fpätexl^in neben einex 9iei!§e bex angefel^enften libexalen SSüxgex ouc^ fo confex=

öatiöe 5lltmün(^enex tnie bex el^xtüüxbige 9ting§ei§ nid)t fel^lten.

^u biefex fe!)x heftigen unb jä^en 5lgitation txug ii^ ha§ alleinige xeblid^

bei buxd) meine 2;^ätig!eit in bex litexaxifc^en ©ection be§ §ülf§oexetn§ , tüo

x(i) nic^t nux bie 5lufxufe an bie 5Ritbüxgex unb auf!läxenbe Slxtüel füx bie

„9ieueften dlaä)xiä)kn" öexfa^te, fonbexn au(^ bie 5lbxeffe an ben ^ijnig, bie

in einex öon übex öiextaufenb 5[Renf(^en befuc^ten S5olt§öPxfammlung öox=

gelefen unb einmüt!§ig o^ne jebe S)ebatte befc^Ioffen touxbe. ^önig Wa^ Vtte,

fobalb bie exften SBettexäeic^en am politifc§en |)oxi3ont aufftiegen, feinen

xömift^en 2Cßintexaufent:^alt abgebxoc^en unb töax am 15. S)ecembex nad§ 9Jtün(^en

äuxüc!ge!e:§xt. @x toax gleid) feinem $ßot! gut 5luguftenbuxgif(^ gefinnt unb

]§atte be!onntlic^ |)exxn öon bex ^ßfoxbten, feinen föefanbten beim S5unbe§tag, in

biefem ©inne inftxuixt. Dod^ ob aud^ bie SSeiregung, bie buxc^ alle ^xeife

feinex |)auptftabt ging, feinex eigenen ©timmung entfpxoi^, — ha% fid^ bie

guten SSüxgex !§exou§na^men, ftc§ in feine 9iegiexung§gefd^äfte ^u mifc^en, i!^n

SU @ntfd)lüffen bxängen ju inotten, bie ex fid) felbft öoxbe^ielt, öexmexfte er

fe^x ungnäbig. 5öoEenb§ begxiff ex nid^t, ha^ ßinex au§ feinem 5Poeten!xeife

fi(^ ba^u ^exgeben !onnte, ben Söünfc^en be§ fSolU aU £)olmetfc§ex an feinem

X^xon äu bienen. <Bä)ad unb SÖobenftebt txaten bei bex 5lgitation töenigftenS

nic^t felbftt:§ötig l^exöox. 5Da§ id^ abex bie Slbxeffe enttüoxfen l^atte, bie er

felbft anjune^men fid^ nid^t ^exablie§, fonbexn nux burä) ben SRinifter ^ux
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^enntni^ nal^tn , berba(f)te et mir fdjtüet , h}a§ ic^ beutlid^ entpfanb , ol§ \äf

bei bem ©l^mpofion am 3. Wäx^ meinem fonft fo gütigen etlau(f)ten ©önner
gegenüBertrot. •

6§ \üax ha§ erfte naäi ber ^üdhf\x au§ 9iom, ha§ le^te, an bem tttit ha§

5Intli^ be§ öerel^rten ^üxften exBlicfen foEten. @in gef^anntet, ttübftnniger

^ug lag barauf. S)ie 5lugen toaxtn müber unb öexfi^leiertet aU fonft an

biefen ?lbenben, mit fi(^tli(i)et 5tnfttengung folgte ber ßönig Sßill^elm
;3orban'§ 33orlefung au§ feiner „9libelunge", bie trir SlUe ju lang fanben,

tüäl^renb ber gütige §err in feiner f(^onenben 5lrt e§ ni(i)t über fi(^ gewinnen

fonnte, bie 9iecitation ^u unterbreiten. 5ll§ enblid) ein 5lbf(^nitt erreicfit

tüorben tnar, 30g er fi(^ frül^er al§ fonft jurüc!, inbem er tuie entfi^ulbigenb

fagte, ba^ er leiber bie Ferren öerloffen muffe, ba er \xä) untr)o!^l fü^le.

2Bir ahnten nic^t, ha^ iuir feine ©timme gum legten ^Tcal gel^ört ^aben

fotttcn. 6ec§§ 2;age fpdter, al§ iä) am. ?lbenb be§ 9. ^är^ in eine ©i|ung
be§ 6(l)le§h3ig=§olftein=(5omite§ !am, tuurbe ic^ mit ber 9^a(^rid)t empfangen,

ber ^önig liege auf ben 5Eob. ^d) eilte nad^ bem ©c^loffe, eine unabfe^id^e

5[Renf(i)enmenge brängte ftc§ in lautlofer @rf(^ütterung nad^ b^m Sc^lo^of,

6(i)neeregen riefelte auf bie ^öupter !§erab, 5lEe toaren fu!^llo§ gegen ben

raupen 9tac^tfturm, immer nur ben einen (Sebanten tuälgenb, ber unfapar
tüor, ha mon nod^ üor ^urjem an teinerlei (Sefal)r gebacfjt ^atte. Sßon einem

f^reunbe, ber au§ bem Schlöffe !am, erfut)r id), ha^ gleic^too^l !eine Hoffnung

fei. 5lm anbern 2;age gegen "»^Jiittag l^atte ber eble ^ürft au^geat^met.

5Jtitten au§ feinem Seben§h)er! tuar ^^önig ^aj abgerufen luorben. ^od§

tüa§ er jur §ebung ber Söiffenfd^aften in feinem ßanbe getrau, ^atte fc^on fo

tiefe SCßurjeln gefi^lagen, ba^ e§ atten feinbfeligcn SSeftrebungen ber S)un!el=

mö(^te tüiberftanb. 6eit jenen Sagen finb Unioerfität unb 5lfabemie 5Jlünd§en§

auf ber §ö()e i^re§ 5lnfe]^en§ geblieben, unb bie 5lrbeiten ber l^iftorifd^en

ßommiffion ^ben il^ren ungeftörten f^ortgang genommen.

S)ie „^lünd^ener ^bealiften" freitid§ blieben nid^t beifommen. äöo^l ^atk

ber iunge ^önig, beffen Üleigungcn be!anntlic§ nad^ anberen lünftlerifd^en

fielen gingen, ben brei ^oeten, bie fein SSater berufen, i^re ^a^re§^enfionen

beftätigt, au§ freiem @ntfd)lu^, bod^ erft ha ©eibel unb id^ un§ nid^t bagu

beinegen liefen, toie e§ ßubtüig IL anfängli(^ un§ jugemutl^et l^atte, um ben

f^ortgenu^ einer föniglid^en ©unft, bie un§ o!^ne unfer 3ut^un getüä^rt iüorben

toar, bitteub eingulommen.

5ll§ bann aber öier ^a^xt fpäter bo§ belannte @reigni^ eintrat, ha^

6abinet§fc()reiben ^i)nig Subtüig'g IL, burd^ ba§ er ©eibel feine ^enfton ent=

30g , toeil ber alte ^aiferl^erolb ßönig 2Bti:§elm bei beffen S5efu(^ in 2ubtd

mit bem äßunfd) begrübt :^atte:

S)a§ nod^ bereinft bein 5tugc fie'^t,

2Bie üBcrä dieiä) ununterbrD(i)en

23oin i^iU 3um Tlen bein 5lbler sie^t
—
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toor e§ anä) mir unmöglich, fernerl^tn ein !öniglt(^e§ ©itabengc^alt an]ü=

ne'^men, an ba§ bie Sebingung ge!nüpft toai-, meine politifc^e Ue6er,^eugung,

toenn fie mit bex be» l?önig§ ni(^t im (Sintlang toar, junicf jul^alten, nadjbem
'
iä) fie in aE' ben ^al^ien, ha icf) feinem ^Heimgegangenen SSatei: nal^e geftanben,

nie 3U berleugnen gel^abt l^atte.

5lu(^ Äönig ^iai inüxbe ft(^ burd) feneS ©eibel'fi^c ©ebic^t empfinbli(^

betü'Hxt gefüllt ^aben. 3)ocH tDäre e§ bantber nie jum SSrud) ^mifi^en i£)m

unb bem oon iljm fo fjoä) öere^^rten £)i(^tex gefommcn, ber bem fürftlic^en

©önner au§ feinem ^aifertranm nie ein ^e^^l gemad)t l)atte.

SSei einem feiner öerttaulidjen ©efpräc^e mit bem Könige l^atte ©ei6el

geankert: „Sßenn i^ mic^ ni(^t al§ SSürger eine§ großen beutfc^cn 9iei(^§

füllte, inäre mein 33aterlanb nnr fünf Quabratmeilcn gro^." 3)er Sol)n

cine§ freiftäbtifd^en ®emeinh)efen§ burfte too^l fo empfinben, nnb bie 5len§erung

biefex (S^eftnnung Bei einer folennen Gelegenheit ptte it)m öietteic^t ein 2öort

ber ^JH^billigung nnter öier Singen, nimmermel^r aber bie ^ntjie^ung ber

!öniglid)en (Snabe in fo fd)roffer ^orm eingetragen.

©0 fc^mer^lii^ un§ aber ber SSerluft nnfercg geliebten unb öere^^rten

^i)nig§ toar, i^n felbft Bett)a!§rte fein friü^er 2:ob öor mand)er !§erben ^Prüfung,

bie ifjvx bie ßntluidlnng ber politifc^en ®ef(^ide S)eutf(^lanb§ auferlegt ^aben

toürbe.

6(^tüerer al§ fein ©o^n "^ätte er ba§ ^a'^r 1866 empfunben, unb oBtoo^l

ouc^ er, al§ ber ßrieg gegen ^xantxti^ bie gefammte 2öe^r!raft S)eutfd)lanb§

unter bie SBoffen rief, nic^t gezaubert ^^aBen tüürbe, fein .^eer ben S5unbc§=

genoffen on3ufd)lie^en, einen ^Härteren ^ampf al§ feinen 9Zad)folger !§ätte e§

üju ge!oftet, fid) in bie neue Orbnung be§ 9teid)§ ju fügen, bie i^m o^ne £)efter=

xtid) unb au^er bem Üial^men ber Sria§=^bee al§ ein 5lBBrud) an feiner öoHen

©ouöeränetät erfc^ienen todre.

Sin biefen ^'^eifeln unb kämpfen tüar er nun entrüdt. 3uglei(^ toax

tl^m ha^ SSitterfte erfpart geblieben, feine Beiben ©iil^ue i^rem tragifc^en ©e=

f(^id unoufl)altfam PerfaEen ju feigen. 9iun ftanb fein eble§ SSilb in ber Per=

Höreuben SSollenbung be§ 5Eobe§ öor ber (Erinnerung ber ©einen unb feine§

35ol!e§, unb felbft ®iej;enigen, bie i^^m toibcrftreBt l^atten, !onnten i!§m ba§

3eugni§ nid)t öerfagen, ba^ er ha§ SSefte jum 2öol)l feine§ Sanbe§ getüollt

unb mit unermüblic^ tapferer Eingebung barnac^ geftrebt ^atte, felBft um
ben $Prei§ einer leidjt 3u gePsinnenben ^Popularität , toa§ er al§ bie SlufgaBe

feine§ ßeBeu§ er!annt, jur (SrfüEung ju Bringen.

S)a§ ^öuflein ber ^ünd^ener ^bealiften toar gelichtet, ba§ SSanb, bo§ fie

3ufommenge^lten ,
gelodert tüorben. Einige ^af)xt Rauften bie ^rofobilc

ttO(^ gemäc^lic^ in bem „l^eirgen S;eic§", ben fie Balb l^ieri^in, Balb bortl)in,

3ule|t in mein §au§ berlegten. SSobenftebt P3ar nai^ 5Jleiningen gebogen, too

er nid)t lange BlieB, ba er für ba§ Slmt eine§ 2)ramaturgen in !einer

SBeife BegaBt Paar. €)ä)aä ^ielt fid) gurüdge^ogen in feinem §aufe, an haä

er bie Sftäume für feine ©olerie Ijatte auBaiien laffen. ^ä) felBft badete nid§t
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haxan, bie§ 9Jlün^en je tüieber 31t toetloffcn, an ba» id) huxd) bie t^eiterften

©tinnerungen einer glüdlid^en ^HQ^n^äß^t ge!nü^)ft "max. 5luc^ einet tüieber=

]§oIten et)tenöo*IIen ©inlabung jux UeBetftebelung nad) SCßeimar toiberftanb id^

um fo leidjter, ha \ä) nad) fünf einfomen ^ol^ten ein ^tociteS .^er^engglüd fanb

unb eine junge ^[l'lünd^nerin !^cimfü!^ren burfte qu§ einem ^Qufe, bQ§ in feinem

gefettigen ^uft^uitt öon frü!^ an ftii) bon ben meiften anbeten unterfd^ieben

l^atte. @§ toat ba§ ^Quptföd)li(^ bo§ 35etbienft bet -^auöfran, bie mit il^rei;

geiftigen 9tegfam!eit unb einem Iieben§U)ürbigen .f)umor eine ganje 5Inäot)l

bebeutenber ^Tfänner an i^x einfo(^e§ §au§ ^u feffeln getrübt "^otte. Unter

biefen glüdlid^en (äinflüffeu Itjaten il^re ^inber oufgetnai^fen. Sie felbft et=

freut fic^ no(^ I)eute in it)rem 85. ^a!^r einer geiftigen i^rifi^e, mit ber fie

an allem SSebeutfamcn, h)a§ bie ^eit Betüegt, ben leb^aftcften 5lntl^eil nimmt.

£)urc^ biefe 33crbinbung beftärlte fid^ mef)r unb me^r mein fübbeutfd^eg .^eimatt)§=

gefü:§l, unb um fo fefter tüuräcltc ict) im 5}lünd§ener Stoben, al§ ic^ burc^ ben

2:0b meiner 5Jiutter im ^a^re 1864 ben eintrieb öerlor, in meine SSaterftabt

3urüd äu feieren , bie mir, je getroltiger fie jur 9ieic^§]^auptftabt f)eranh3uc§§,

ein immer frembere» ©efic^t geigte, au§ bem bie traulichen alten 3üge t)er=

fc^tDunbeu tuaren.

Tldn alter Öeibel (latte, feitbcm fein o^^nel^in nur äu§erli(^e§ $ßer!^ältni^

ju ^önig Subtoig IL gclöft tüorben inar, 5Jtünd)en gemieben. ©ein fd^mere§

organifc£)e§ Seiben, ha§ immer qualüoller tüurbe, mad^te i^m tüeitere 9ieifen

unmijglic^, fo ha'^ er öon feinem öoufe in 2übzd unb feiner einzigen Sod^ter

5!)krie, bie in glüdlidjer, ünberreic^er 6l)e lebte, fid^ nur no(^ entfernte, um
im ©ommer in einem ber Dftfeebäber fi(^ p erfrifd)en. @r tuar nie ein fleißiger

S5rieffd)reiber getüefcn. 91un tourbe ber 5Berfe^r mit ben fernen fyreunben

immer fpärlid^er, tnie benn aud^ 5?raft unb Stimmung ^ux Arbeit me^r unb

me^^r öerfiegten. @r öoHenbete no(^, mü^fam genug, ba§ Slrauerfpiel

„Sop:§oni§be", ha^ 1869 ben Sc§illerprei§ erhielt unb iüeit l^inter ber „S5run=

l^ilb" 3urürffte^t. ^m ^a^re 1877 gab er bie „Spätl)erbftblüt^en", ben öierten

SBanb feiner ©ebii^te, l)erau§, ^fiac^llänge au§ feiner iüngften toie auä) reifften

3eit, in benen ber alte ßötüe nod§ einmal llingenb feine 5!Jlä!^ne f(^üttelte.

®ie 5lrbeit an feinem „!lafftfd[)en ßieberbuc^" ging nebenher. £)ie le|te übet=

fd)ti)änglid§ !^o!^e Seben§freubc Ratten i^m bie Siege in grantreic^ unb bie

@rfüEuug fcine§ einft oerfpotteten ^aifertraum§ bereitet, ^n bem formalen

S5änb(^en feiner „§erolb§rufe" fammelte er neben ben o^nung§öollen §er3en§=

crgie^ungen ber frül^en 3^^^ ^^^ mad^töollen Sriump'^lieber, mit benen er ha^

glorreid^e Siege§ial§r feierte.

5ln meinem 2)id§ten unb Srad^ten na^m er aud| in ber f^^erne ben alten

^reunbe§ant^eil. ©in Söieberfel^en mit i^m toar mir aber nur nod§ einmal,

im |)erbft 1881, in feinem ftiHen ^aufe ju 2nbeä öergönnt.

^n tiefer SSetoegung fa!^ id^ ben ^reunb, beffen SSilb mir nod^ immer

in ber ooßen Äraft feiner 5[lknne§ia^re öor ber Seele geftanben f^aik, aU
einen gebrochenen, l^ageren @rei§, ber fid^ mit fd^tuermüti^igem SSlid mü^fam
t)on feinem Si| erl)ob, um mid^ mit alter ^erjltd^feit ju umarmen. S5alb

freilidt) belebten fid^ bie leiböoU gefpannten 3^9^/ ^fl§ 5luge leud^tete tüieber
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auf, trenn er ber alten Seiten geba(^te ober nac^ gemeinfanten greunben

fragte, unb !^tn unb toteber, foBalb bo§ ®ef|)rä(^ literartfi^c ober poUttfc^e

Zfjtmaia ftreifte, bie feinen ßirimm unb ©roll erregten, BU|tc no(^ ein gun!c

be§ ölten SSerferIcrjorng au§ feinen äßorten ^eröor, unb bie magere §anb
goufte ]§eftig toie fonft ben ergrauten ^neBelBart. ^ernac^ aber, al§ er einen

SCßagen Idolen lie^, mir bie ©tabt unb il^re Umgebung ju äeigen, fan! er tuieber

in eine bumpfe Stimmung ^urücf unb fa^ , in bie ^agcnecfe gebrüdf t , mit

trüben 5lugen öor fic^ l^inblitfenb. ä^or ber ©(^ifferftube be§ 3f{at^^aufe§ liefe

er Italien, unb töir fliegen au§, bie altberü^^mten 9iäume 3u befd^auen. ^rf)

la^f mit iüelc^er ß^rerbietung , toie einem ber 6tabt^eiligen , man i!^m be=

gegnete.

S)o(^ au(^ !§ier, bei einem Srun! eblen 2[ßein§, ber fonft immer bie 5!Rad)t

gel^abt !§atte, feinen @eniu§ ju beflügeln, öerl^arrte er in feiner büfteren 35er=

fonnen!§eit, unb erft am 5lbenb, al§ feine 9?ic^te, bie i!§m al§ treue ^Pflegerin

3ur (Seite ftanb, meine SSitte unterftü^te, bod) etlt)a§ Don feinen neueften

SÖerfen bor^ulefen, fiel au(^ oon mir ber S)ru(f, beffen iä) mxä) in all' Wn
6tunben nii^t ]§atte ertoel^ren fönnen. @r lo§ bonn ein :paor Ueberfe^ungen

au§ hcm ^rangöfifc^en unb einige eigene ©ebtc^te. @§ toar no(^ in Willem bie

alte §errfc^aft über bie §orm unb bie Slnmut!^ be§ ®eban!en§ ju fpüren.

5lber ber tiefe melobif(^e Mang feiner Stimme toar tnie umflort, unb toir

beibe füllten, ha^ bie§ ftille 6^mpofion ha§ le^te, tüel^müt^ige ^^eft ber

f^reunbfdiaft toor, ha§ toir mit einanber feiern foHten.

^m Sal)re 1888 tourbe iä) bon feinem Sßerleger aufgeforbert , für bie

]§unbertfte 3lufloge feiner ©ebic^te einen Prolog p bi(f)ten. i^rf) ergriff mit

^reuben bie Gelegenheit, htm tl^euren alten ^Jleifter, bem i(^ fo öiel berban!te,

einmal öffentlich au§äufpre(i)en, toaS er mir unb feinem SSolle getoefen toar.

i)er greunbeggru^ follte i^n nic^t me^r erreidjen. (5l)e noc^ ha§ S5ud§ jur

5lu§gabe gelangte, toar er öon feinen Seiben erlöft toorben.

(@in britter Slbfd^nttt folgt.)
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[^aä)hxud unterlagt.]

IV. 3)a§ Öaubfriegörccöt I.

I. ©leieret 5lncxfennung lüerf^ tüie bie genfer ßonöctttton füt beit

©eeh'ieg ift bie im §aQg butdjgefüfjrte DIcuBeatbeitung bcr SStüffelet

S)eclaxation über ben ßonb!tieg. 5lu(^ biefe 5lt6eit toax bet jtoeiten

ßontmiffion übertüiefen, bie l^icxfür eine Untercommiffton bilbete; untet SSorfi^

be§ tuf[ifd§en ©taotgtQf^eg ö. ^axten§ ^ielt biefe Untercommiffton eine

größere Slnjo^^l öon ©i^ungen ab, aii§ beren ^erat^^ungen bie „Convention

sur les lois et contumes de guerre" l^eröorging, bie eine ßobification

be§ ßanb!rieg§re{^te§ barftellt, beren Dtotification burc^ bie -^aager 6onferenä=

mächte mit 6id|er!^eit on^unel^men ift.

2)ie |)oager ßontjention über ben Sonb!rieg beru!§t großen, ja größten

%^c\U auf ber SBrüffeler 2)eclaration ton 1874. £)iefe ift ^erborgegongen

ou§ einem ruffif(^en, öon ö. 53tarten§ ongeregten unb öon i^m im ^erbft

1873 unter perfönlii^er 5lnt!§eilna§me ber l^eröorragcnbften ruffifc^en 6taat§=

mönner unb 5[RiUtör§ aufgearbeiteten @ntn)urfe. 5luf ruffifc^e 5lnregung töar

bonn Be!anntli(^ im Satire 1874 in SSrüffel eine ßonfereng öerfammelt

töorben, tnelc^e ha§ gro^e ^Problem ber internationalen ßobification be§

Sanb!rieg§re(^te5 in Eingriff nd^m unb eine l^eröorragenbe 5lrbeit ju ©tanbc

brachte, an ber bcutfd)erfeit§ (S^cneral ö. Sßoigt§=9tl^ee^ in ausgezeichneter

äBeife bef^eiligt inar. ^'n^i^^'^^^" ^'i^ '^^^ ^Problem ju umfaffenb unb ju

fc^tnierig, al§ ha'^ jene erfte ßonferens ein öottftönbigeS 9tefultat ^ätte ergielen

!önnen. S)ie 35rüffeler £)ecIaration fanb bemgemäfe bie Üiatification bet

5)läd)te nid)t. 8elbftöerftänblic§ aber ^at. bie 2;^coric aUent^atben fi(j§ in

eingel^enber Sßeife mit ben 3lrti!eln ber SSriiffeler ^eclaration befc^äftigt, unb

bie ^roji§ ber Kriegführung feit 1874 bot glei(i)fall§ mancherlei 5)taterial

äur ßrgäuäung unb SSerbefferung ber £>eclaration. 2lucf) bie $articulat=

gefe^gebung öerf(i)iebener 6taoten '^at an biefer ööl!erred)tli(^en @eban!en=

arbeit fel^r tnert^^öoEen 2lnt!§eil, unb e§ I)at fi(^ gerabe in biefer 5[)^aterie mit
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befonberer 5)eutU(^!eit gejetgt, tote ööHig toert^lo» füt ha§ ße6en hex

©tubirftubenftteit bet ©elel^xten tft, ob but(^ „Sanbe§te(^t" „SSölfentdit"

erzeugt tüexben !önne.

2)ie §aager SBerat^ungen ü6ex bag Sanbhteg§rc(^t tnarcn ^öc^ft Ufix=

xtiä) unb Irettl^tooII. 5Jtarten§, ben man al§ ben SSatei; bet S3xüffeler

S)eclarat{on bejeic^nen barf, unb bet anä) an ben SSetat^ungen in SStüffel

6etett§ t^cilgenontmen l^attc, be^ettfc^te ben 6toff böttig; nii^t ntinbet muß
biefe 5lnet!ennung bem SSelgiet 9ioIin gesollt lüctben, bet al§ fiantefifdiet

£)elegittet an bet ßonfetenä ttjeilna^m unb be§ i^m üBetttagenen 5lmte§ aU
SSett(^tetftattet in auSge^eic^netet Sßeife tualtete; ^ctbottagenben 5lntl§eil an

btn S3etat£)ungen no!§m fetnet ein anbetet SSelgiet, bet 6e!annte ©taatöinann

SSeetnaett, bet in fe'^t gefcf)i(ftet Sßeife bie ^nteteffen bet üeineten (Staaten

öetttot; bie SSetttetung bet gto^en 2Rilitätmä(i)te unb übet^aupt bet militäti=

fc§en 9lotI)tt)enbig!eiten etfolgte in ebenjo feftet iüie entgegenfommenbet SBeife

l§ouptfö(f)li(^ butc^ unfeten beutf(^en Dbetft ü. ©c^toat^Ijoff, bem hk
^Dlilitätbelegitten bet übttgen ©to^möc^te, inSbefonbete bet tuf[if(^e Dbetft

@ilin§!^, fid^ in ben meiften fyätteu anfc^lojfen ; an bet 9fiebaction ettoatb

ft(^ fetnet bet äßienet ^tofeffot Sammafc^ gtofee SSetbienfte; eine fc^ätfete

2^onatt f(i)lug nut bet englif(^e ©enetal ©tt3o!§n5ltbag^ an einzelnen

©tetten an.

IL SSeöot iä) mic^ ba^u Inenbe, ben ^n^Q^t bet §aaget ßonüention übet

ha^ Sonb!tieg§te(^t im ©injelnen ju ffi^jiten, ift e» notl^hjenbig , einige

f^tagen ptincipiellet 9iatut ju etöttetn-

1. ^n bet ©i|ung öom 10. ^wni gab bet englifct)e 5JlilitätbeIegitte

©it Sot)n 5ltbag^, tüenn auc^ nut füt feine ^Petfon, fo bo(^ offenbat im

©inne feinet 9iegietung, eine bot^et fotgfam fotmulitte (ät!lätung folgenben

^n§alte§ ab: @t bettad)te biefe Setat^ungcn aU lebiglic^ botbeteitenbet

9htut; nac^ feinet 2lnfi(^t !önne batau§ nic^t l^etbotge^en eine Gonbention,

beten einzelne 5ltti!el al§ fol(i)e füt bie ©taaten !taft bet Wafotitätgbefc^lüffe

bet (Sonfetenj te(i)tli(^ binbenben 6^ata!tet ttügen, fonbetu nut eine 3Set=

einbatung, bie al§ fefte S9aft§ p bienen !§abe füt bie äJotfi^tiften, tüclc^e bie

©taaten in f^otm be§ ßanbc§te(^te§ i^ten 3;tubben geben tuütben: „Notre

intentiou est crincorporer dans notre maiiuel d'instructiou , textuelleuieut

s'il est possible. tous les articles de la declaration que nous Ju^eroiis

conformes aux principes de la loi internationale, sur laquelle

nous avons jusqu'ici regle nos actes"; „quel que soit le resultat,

celni-ci ne nous engagerait pas a accepter les articles."

^ie 9te(^t5anfd)auung be§ englifi^en @enetal§ ging, baton fann fein

3h)eifel obtnalten, bafjin: bie ©taaten bleiben te(^tli(^ bet „Sonbention" ol§

fol(^et gegenübet ftei; fie fijunen bon i^tem ^^^alt 3um 5Rc(i)t et^eben, tua?

i^nen ^iet^u geeignet etf(i)eint; tüa§ i^nen ungeeignet etfc^eint, fönuen fie

toeglaffen; 9iec^t tnetben bie SSotf^tiften bet gonbentiou ctft unb nut butc§

ben ©injelftaat.

3)atauf entgegnete b. 5Jiatten§: 5tEetbingö foltten bie Seftimmungen bet

ßonbention eine „fefte 2Safi§" bieten füt bie 33oti(i)tiften, bie im ßtiegSfalle

Seutfc^e SRunbfdjou. XXVI, 5. 14
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t)on ben Staaten il^ren 2;i*uppen ju geben feien; bamit aber biefe S9ofi§ eine

fefte unb übeteinftimmenbe fei, bebürfe e§ einer binbenben SSereinbatung,

butd^ tueldje -bie Signatarmäc^te fic^ berpftid^teten, übeteinftimmenbe unb ber

SSeteinbarung entf|)i'e(^enbe 35orf(^nften an i^re Xnippen ju geben; bie

9iii{^t=©ignatarmäd)te feien atterbingg an bie ßonoention ni(^t gebunben unb

cbenfo nid)t bie 6ignatarmä(i)te bei Kriegen mit -Hit^t^Signatarmäditen.

Sel^e i(^ i;e(^t, fo "max biefer leitete $pun!t in ber @t!Iärung be§ eng=

Iif(^en 3)elegirten gat nidjt berührt unb !ein ©egenftanb be§ englifd^cn Snter=

effe§. £)a§, tüorauf e§ bem Jßettreter (Inglanby an!om, toax nic^t me^r unb

ni(^t töenigex al§ bie f^eftftellung ber grunbfä^li(^en englif(5^en 5luffaffung

t)om ^ernpun!t be§ 33ölEerre(i)te§: junt 9ted)t tüirb conöentionetteg SSölferrei^t

erft unb nur in ber Spornt bes Sonbe§re(f)te§. ^em gegenü6er öertrot

t). 5Jlorten§ bie grunbfä|lid) entgegengefc^te 5lnfi(^t: ba§ „eugagement

conventiouel" l^at an fid§ f(^on „force obligatoiie pour les etats contrac-

tants."

^ä) entl^alte ntid^ ber tüeitcren Erörterung biefe§ 5Pun!te§ unb begnüge

mid) bamit, i^n feftgeftettt p ^aben.

2)ie beutfdie 3luffaffung über ben ^ern:pun!t be§ 23öl!erre(i)te» betft ft(^

jcbenfall§ ni(i)t mit ber englif^ien. 2)ie öortniegenbe 5)leinung ber 2;^eorie

ftel^t öielmcl^r ganj auf bem ©tanbpun!t, ben t). 5Rarten§ öertrat. @ine

abtoeid)enbe 5Jleinung, bie ic^ perfönlid) für bie richtige f)alte, ftel^t ber eng=

Uferen attcrbing§ barin gleicf), ha^ „23ölferrcd)t" nur in ber fcften gorm bon

Sanbegreci^t 9ted)t toirb; !einenfall§ aber räumt fie ben ^IRäd)ten, bie

){ä) burd) „33ertrag" geeinigt ^abcn, „pleine liberte traccepter ou

de modifier les articies" ein, erad)tet biefelben üielmel^r al§ an

biefe gebunben, tüobei e§ für biefe ©ebunbenl^eit gleichgültig ift,

ob man fie al§ eine rec§tlid)e conftruiren ju fönnen ober al§ eine

moralifd)e conftruiren ju muffen glaubt.

2. @ine ^toeite, grofee, ^)rincipielle ^rage toarf ber SSelgicr 35eernaert

in ber @i|ung öom (3. ^uni auf. @§ tourbe bereits oben ertDä!§nt, ha% biefer

rebegetoanbte, !enntni§rei(^e unb fc^Iagfertige S)elegirte eine§ burc^ europäifti^e

Garantie neutralen ©taate§ an ben SSerat^ungen über bie ßobification be§

^rieg§re(^te§ l^eröorragenben 5lnt!^eil na!§m; er f}at luo^l am öfteften ha^

Sßort ergriffen. £)a!^er lonnte e§ unmöglid) ausbleiben, ha^ eine 3Serfc^ieben=

^eit ber ^Infd^auungen fid^ ergab 3tuifd)en ben großen ^JJIilitdrmäc^ten unb

ben Heineren Staaten, bie ja ber ^afjl naä) in ber (Sonferen^ bie ^e!§rl^eit

Ratten; e§ lag barin eine ni(^t geringe @efat)r für ha§ !^ü^ianhztomxmn be§

gangen 2öerte§.

SSor S5erat!^ung be§ 3lbfd§nitte§ über bie Steckte be§ €anpankn im
occupirten (SJebiete üerlaS nun ber be§. 2öorte§ in !^o^em ßJrabe möd^tigc

£)elegirte eine längere 9tebe, bereu ©runbgebanfen offenbar auf oorl^eriget

SSerftänbigung mit onberen ^[Rittelftaaten beruhten; fpeciell unterftü|ten

toeiter^in ^oHanb unb bie Sdjtoeij bie ^eernaert'fc^en SluSfül^rungen.

SSeernaert ftettte ben Eintrag, alle bieienigen 5lrti!el p ftreic^en, ioeldie bem

Occupanten „9ted)te" am unb im occupirten Sanbe einräumten, benn e§ fei
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unmöglich, ha% im SBoraug unb für hm gall eine§ ^iege§ bet SSeftegte bem
Sieger Bei ft(^ 9te(^le einräumt unb fo „le leginie de la d(^faite" organifire.

S)c§!^q16 müßten aüe 3Sorf(^riften üBer Drganifation be§ occupirten 2anbe§,

SPerhJenbung öon SSeamten, @r!§eBung öon Steuern, G^ontriButionen, 9tequift=

tionen Beseitigt Bejh). in einer Söeife gefaxt tüerben, ba§ baburc^ htm
£ccu^3anten fein „Siedet" eingeräumt tnerbe.

@§ ift in ber X^at merftoürbig, bafe ein fo Üarer, ftaat§männifc^er ^opf
Jr>ic SSeernaert fi(^ in einen folc^en Irrgarten öon SrugfcEilüffcn öerlieren

unb borin fogar noi^ 3uftimmung finben !onnte. Der ^rieg ift an ft(ä§

©elüolt; bie (Seiüalt be§ @roBerer§ im eroBerten ßanbe ift an fi(^

t)5llig unBegreuät. SBenn nun üBer bie 3lu§üBung biefer ®eh)alt 25ot=

fd)riften gegeBen Serben, fo !ann e§ \iä) baBei immev mit um eine (Sin=

fc^rän!ung ber an fi(^ fc§ran!enlofen ©etoalt be§ 6ieger§, alfo

immer nur um 2Bo!§lt^aten für ben 35efiegten !§anbeln. iaran !ann

boc^ bie gormulirung biefer S5ef(^rän!ungen in ber 2ßenbung „!^at ha^

Sted)t" 2C. ni(i)t§ änbern; im UeBrigen Befte^t ja fein §inberni§, burii) negatiöc

^ormulirung („barf nur" ober bgl.) ben G)runbgebanfen no(^ ridjtiger jum
9lu§bru(f äu Bringen. 5}iit 9te(i)t ^eBt ber SSerii^terftatter 9tolin l^eröor:

bie SSeernaert'fc^en @intüänbe Belögen ft(i) nic^t nur auf bie öon i^m ^eroor=

ge^oBenen 5lrtifel, fonbern auf aEe unb jebe S5orf(griffen üBer ha^ ^rieg§=

tcd^t. ^reilii^ meinte SSeernaert, bie nic^t geregelten $Punfte BlieBen „sous

Tempire de cette loi tacite et commune qui resulte des priucipes du droit

des gens." 9Zü(i)terne (Srtöägung toirb in biefen SCßorten nur eine h)enig

bebeutfame 9iebetöenbung finben fönnen; in SBirftic^feit BefteBt im Kriege

für ha§ ÖieBiet, für tt)el(i)e§ einf(^ränfenbe gefe|li(^e ober öertrag§mä§ige

35orfd)riften fehlen, nur ha^ freie @rmeffen ber föeiüalt: „en guerre on n'en

connait qu'une raison: c'est la raison de guerre," fo tüurbe SSeernaert

mit a^lei^t öon bem ruffifc^en OBerft ©ilinSfl) ertüibert. ^fiic^t im ^ntereffe

be§ Siegers tnerben jene einfd)ränfenben SSorfc^riften aufgefteUt, fonbem
nur im ^ntereffe be§ SSefiegten, inie bieg ö. ^arten§ in feiner ©rtüiberung

ti(J)tig fennjeidinete: „alin de preserver les populations iuoifensives, paisibles

et desarmees contre les cruautes inutiles de la guerre et les maux d'une

Invasion, non imposes par les necessites imperieuses de la guerre."

Die ausgezeichnete 5lnth)ortirebe ö. 5)^arten§' lie^ meine§ @racBten§ nur

einen 5punft ni(^t genügenb fc^arf ^eröortreten : ba§ oEe jene öon SSeernaert

fo genonnten „9tec^te" ni(^t» finb al§ ^infd^ränfungen ber an fid)

fd^ranfenlofen ©etoalt be§ Sieger».

Die SSeraf^ungen üBer bie einf(i)lägigen 5lrtifel inaren 3um 2;^eil fel^r

bcrtüirrt burd) ha^ inieber^olte (Einbringen be§ falfdien S5eernacrt'f(^en

förunbgebanfenS : man bürfe bem £)ccupanten feine „9ied)te" ^uerfennen.

Sd)lie§tid) tourben bie einzelnen öon SBeernaert Beanftanbeten 5lrtifel bo(^

fämmtli(^ in bie ßonöention aufgenommen, mit 5lu§nal^me be§ienigen, ber

ha§ 2ßeiterbienen öon S9eamten unter ber .^errfd)aft be§ £)ccu^)anten Betrifft;

biefer töurbe Bebauerlic^er unb unrichtiger Söcife gcftrid)en. ^m UeBrigen

einigte man fid) auf eine öon ö. ^Ö'lartcno öorgefiftlagene 9iefolution, tueld^c
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auSf^taii): ba§ man in hex ßonöention m(^t oße ^aüt ^abe regeln tooUen

nnb lönnen — eine unft^äblic^e unb felBftöexftänblic^e SCßa'^t^cit, üBex bie

auä) o^m ütefolution fxdj )t)ol^I ^^betmonn llax lüat.

3. S)ie britte gvo^e pxincipiette Streitfrage tt)or bie geftfteEung be§

begriffe» „belligerant". 9^ur jc^locr fonnte l^ier ein ßom^Dronrife getüonnen

Jnerben. Unb' nur unter bzm auSbrücflic^en ^ugeftönbui^ , ba^ bie ^rage

|)rinci|)iett nid^t gclöft fei.

S)ie SSrüffeler ^edaration !^atte bcn SBegriff ., belligerant" foIgenber=

nta^cn Beftimmt: £)ie @efe^e, Üied^te unb $pfti(^ten be§ ßriege§ gelten nic^t

oEein für bie ?lrnteen, fonbern qu(^ für bie ^Tcilijen unb ^reihjittigcncorpg,

Inelc^e nac^fte^enbe SBebingnngen erfüllen: 1. on i'^rer Bpi^t eine für i!^re

UntergeBenen üeranttnortlic^e $erfon gu l)aBen, 2. ein fefte§ unb qu(j^ auf @nt=

fernung er!ennbare§ Unterfc^eibung^jctc^cn ^n ^abcn, 3. bie äßaffen offen ju

tragen unb 4. ftd) in il^ren Operationen nad) ben ®cje|en unb ®e6röuc§cn

be§ Krieges gu rict)ten. — 3n bcn Sönbern, tüo bie ^Rili^en bie 5lrmce Bilben

ober einen S^^eil berfelften angmac^en , ftub biefelben Begriffen unter ber S5e=

geii^nnng „5lrmee" (2ltt. 9). ®ie SBcööllernng eine§ ntcljt 6cfcl}tctt

3^crritorium§, jueld^e Beim §eranna!^en beä geinbe§ freitnillig bie

SBaffen ergreift, um gegen bie einbringenben S^ruppen gu Idmpfen,

oline t)or§er bie 3cit gehabt ju !^aBen, fict) naä) ^Jia^gabe be§

5lrt. 3u organifiren, tnirb al§ ein SSeftanbt^eil ber ßrieg§mad)t

Betrachtet, tnenn fie \\ä} naä) ben (S)efe^en unb ©eBräuc^en be§

Krieges richtet (5lrt. 10).

S^iefe ©ä|e finb Inörtlict) in bie §aoger ßonöention 2lrt. 1 unb 2 üBer=

gegangen. \^ebo(^ nur naä) einem fd^treren ^ampf ber Meinungen nnb unter

bem Sßorbe^alt einer öon ö. '^laxien^ oorgefd^lagcnen SfJefolution folgenben

3Cßortlaute§ : „S)ie ßonfcrenj ift einftimmig in bem ©ebanfen, ba^ e§ in

^o!^em ©rabe ertoünfc^t fei, toenn bie ßrieg§geBräu(^e feftgefe|t unb geregelt

njerben. ^n biefem Sinne ^at fie eine gro^e Qa^i üon Sö^en angenommen,

bie 5um ^^ixitd l^aBen , bie 9ie(i)te unb ^pflic^ten ber ^riegfü!§renben unb ber

SSet)öl!erungen feftäuftellcn, unb jum !^\d, bie Seiben be§ ßriegeg p milbern,

fo öiel nur immer bie militdrifdien 9lot^tüenbig!eiten bie§ geftatten. @§ toar

aBer gleicfjmo^ nidjt möglich, fic^ augenBlitflic^ üBer SSeftimmungen ^n einigen,

bie fic^ auf alle ^^ölte erftrctfen tnürben, bie in ber $Praj;i§ üorlommen fönnen.

. 25on ber anberen Seite ^at e§ nid^t bie 5}leinung ber ßonferenj fein

Ibnnen, ha^ bie nid)t öorgefe^enen göEe 5Jlangel§ gefc^rieBener 9ie(^t§fä^e

nun ber h)itt!ürlict)en SSeurtl^eilung ber 3Befe^§!§aBer üBerlaffen feien.

3n ber (Srtnartuug, ba§ fpätcr ein burd)au§ " öottftänbiger ßobej ber

^riegggefe^e gegeBen tuerben fönne, ^ält e§ bie Sonferen,^ für äinecEmä^ig,

feftäufteEen , ba§ in ben ni(^t in biefer ßonüention öorgefdjrieBenen

f^ällen bie SSeöölferungen unb bie ^riegfü^renben unter bem S(^u|

unb ber ^errfc^aft ber ®runbfä|c be§ aSöHerrec^teS BleiBen, tüie

fie fic^ au§ ben unter ben cit)iUfirten 5'iationen feftgeftellten

@eBröud)en, an§ ben ©efe^en ber Humanität unb au§ ben ^orbe=

rnngen be§ öffentlichen @ett)iffen§ ergeBen.
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^n bieiem ©innc muffen ingbefonbcrc bic t)on bcv Gonferen,] angenommenen

"Slrt. 9 nnb 10 (je^t 1 unb 2) bcrftanben lüerben.

^mx\t toar e§ SSeernaert gelüefen, bcr in ber großen 9icbc üom 6. ^unt

auä) gegen bie ^Irtüel, bic ben begriff „belligeraut" gn umgrenzen Beftimmt

finb, SBibexfprud) erhoben ^atte; Inenn man bie Scöölferung öom Kampfe
an§f(^lie§c, fo lanfe mon gerabe^u ©efa^v, ben ^Patriotismus ju jcrftören;

bie erfte ^flic^t be§ S5ürgcr§ fei, fein SSaterlanb ^u ocrt^eibigen, unb biefc

nationalen dr^^ebungen feien bie gro^ortigften S5(ätter ber ^cfd^ic^te; aud)

auf bcr SSrüffeler Gonferenj l^aBe man aner!onnt, ha^ ha§ Stecht eine» 2anbe§,

fic^ 3u berti^eibigen, ein aBfoIute» unb ha^ bie§ nid)t oUein ein 9ied)t fei,

Jonbern eine ^Pflic^t, [a eine gebieterifc^e $pfli(^t.

S)agegen l^atte t). harten? in feinen @inleitung§h3orten ,]ur SÖerat^ung

biefer 5lrtitel barauf !^ingetüiefen: e§ !§anble fi(^ nii^t barum, ben SeoöÜerungen

ba§ 9ied)t ber S3ertl)eibigung ju Beftreiten; bie§ 9ted)t fei ein geheiligte»-; aber

nic^t tüeniger ge!§eiligt fei bie 5Pf(i(^t ber Otegierungcn, bem S^^d be§ ßriege§

nic^t unnü|e Sc^Iad^topfer p Bringen.

^n leBI)afteftcr SCßeife trat fobann für bie ^eernaert'fct)e ^^nfic^t ber

©d^iüeiger ^ünjli ein; ber englifc^e (Seneral 6ir ^ol^n 5lrbog^ Beantragte

ben 3"fa^: „5^i(^t§ in biefem ßapitel barf fo aufgefaßt tuerben, al§ Be^toecfe

e§, ba§ 9ied)t ju fc^mälern ober ^u Befcitigen, h)elct)e§ ber 33eDöl!erung eine»

t)om f^einb befe^ten ßanbe§ pfte!§t, feine 5Pf(id)t p erfüllen, bem f^einb

mit allen erlaubten ^Jlittcln ben energifct)eften patriotifcl)en SBiberftanb ent=

gegen^ufe^en." Unb bie Sd^toei^er Beantrogten ^icrp no(^ ben Ineiteren 6a|:

„9le|)reffalien finb nic^t guläffig gegen bie S3et)öl!erung eine§ öom ^einb

Befe|ten 2^erritorium§ , tnetcljc offen bie SQßaffen gegen ben ^einb ergriffen

l^at." i)er 5lnfid)t 3^eernaert'§ fc^lo^ ft(^ au(^ ber l)ollänbif(i)e ©eneral ben

SSeer Portugal an, tonnte aber bod^ nicl)t unteiiaffen , barauf i^injutoeifen,

bo^ eine tnaffenungeüBte ^Jlaffe gegen eine 5lrmee führen ^eute einfach l^ei^e:

biefe 5)laffe auf bie ©c^lac^tban! führen. Dcfterreid) = Ungorn griff in bie

SSer^anblungen ni(^t ein, aber e§ toar Be!annt, ba§ auc^ Cefterreic^ in biefer

f^rage ber SSeernaert = 5lrbagVft^en 5lnftc^t na'^e fte^e.

®er Äern:|3unft alter biefer Erörterungen ift: nid^t nur bie 35ol!§er'^ebung,

bie ft(^ gegen ben einbringeuben ^^einb ridjtet — ,.terntoire non-occupe" —

,

fonbern au(^ bie 35olf§erl)eBung in bem Bereits Befe|ten ©eBiete foll unter bem

6d^u^ be§ ööl!errecl)tlic^en begriffe» „belligerant" fielen, alfo nai^ ben

Siegeln ber legitimen ^riegfül)ruug Be^anbelt tnerben, lüie bieg ber 5lrt. 10 für

bie „leväe en masse" im „territoire non-occupe" au§fpricl)t.

3)emgegenüBer er'^oB ber beutfc^e Oberft ü. ©djlüarj^off feine ma'^uenbc

6timme unb gab bann, unterftü^t öon bem ruffifdjeu OBerft ©ilinS!^, ber

S)eBatte bieienige Sßenbung, toeld^e baju führte, ba^ bie 5lrt. 9 unb 10 un=

öeränbert BlieBen, bie englifdj^fc^triei^erifc^en 5lntröge al§ au§ft(^t§lo» 3urücf=

gebogen tnurben unb nur bie allgemeine 5!}tarten§'f(^e Siefolution 5ur 5ln=

nal^me gelangte. 2)er beutf(i)e 5Jtilitärbelegirte führte au§: S)ie S5orau§fe^ung

faft att ber befc^loffenen !rieg§rec§tli(^en 3>orfd)riften fei, ha^ bie SSeoölferung

ru^ig unb frieblid) BleiBc; falle biefe 3Sorau§fe|ung bal^in, fo fei ber größte
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S^eil jenet S5ot[d)riftcn gegenftQnb§lo§ ; bamit tuexbe bem $atxioti§mit§ !eine

f^effcl angelegt, unb n fei ber Se|te, bie geheiligten Steckte be§ ^Patriotismus

3U öei-!cnnen; e§ [te^^e ^ebermann frei, in bie y^ieil^en bet Slrmee einzutreten;

eöentueE lönnten bie Seute fid) felBftänbig organifiren, — bie cinfadifte €rgani=

fation genüge [a, unb ba§ einfac()fte Slb^eit^en fei au§rei(^cnb ; aber bie Waffen

öermi)cl)ten nid)t§, U)enn fie nid§t bcfe!§ligt feien. 2)er 5lrt. 10, ber bie „levöe

en masse" im ni(^t occupirten (Gebiet geftatte, nur unter ber allgemeinen

S5orau§fe|ung, ba§ bie ßrieg§gcfe|e befolgt hjürbeu, fei Ü^nt bebentlid);

man muffe anä) ^ier iüenigften§ ha^ offene Siragen öon SBaffen unb. ein fi(^t=

bare§ ^Ibjeic^en öerlangen; es fei boij^ eine l^ödift fatale Situation für bie

2^ruppen, toenn fie nic^t toüBteu, ob fie frieblii^e SSauern ober lompfbereitc

^einbe öor ficS^ !§ätten; er fjah^ fdjtüere SSebenlen gegen biefen 5lrtifel, l)abc

\tboä) gefc^tüiegen, muffe aber nunmet^r erflären, ba^ ber bermalige 3Bort =

laut für i^u ha§ ^leufeerfte an ßonceffionen barftelle, unb bo^ er

feinen (Schritt tneiter ge^en tüerbe. „§ier !§ören," fo erllärte fel)r !ate=

gorif(^ ber beutfi^e 2)elegirtc, „meine Sonceffionen auf; e§ ift mir abfolut un=

mögli(f), einen Schritt Ujeiter gu tl)nu unb S)enienigcn gu folgen, bie ein ab=

foluteg ^zä)t für bie SSert^eibigung ^jroclamiren." 5Ran fprec^e fo öiel öon

^umanitöt, — e§ fei aber ^ni, einmal baran ju erinnern, ha% bie

Solbaten bod) ouc^ ^Renfdjen feien, fomit 5lnf^ru(^ auf ^umonitdt
Ratten; tuenn ermübete unb erfdjöpfte 6olbaten na(i) fc^tueren ßäm^jfen ober

langen 5Jlärfd§en in ba§ Quartier lämen, müßten fie bod^ beffen fieser fein,

ha^ bie frieblid^en @intüo!§ner fi(i) nid)t plö^lic^ in toilbe fyeinbe öertüanbeln,

^rogen, über bie ein (äinöerftänbni^ niäji möglid) fei, muffe man
eben mit ©tillfc^tneigen überge'^en.

£)iefe 9iebe tüar ber §ö^epun!t ber !^od)intereffanten SSer'^onblung. öS

ift in ber %^ai nic^t möglicl), gegen bie 5lrgumentation be» beutfd)en 33er=

treter§ ettüa§ üorgubringen; e§ Irurbe bie§ auc^ nic^t öerfuc^t. ^ilber id) he=

!enne unumtüunben: auä) bie S5eernaert=5lrbog]^-^ün3li'fc^e 5luffaffung ^at

i^r t)otte§ 9ted)t, unb ©ruft 5}tori^ 5lrnbt ^ot fie in ben flammenben SSerS^

ge!leibet: „3)a§ SSol! fte^t auf, ber Sturm bri(^t lo§, tüer legt bie §änbe nod^

feig in ben 6d)o^?" Sßenn bie legten unb l)öd)ften ®üter t)on S5ol! unb

SSaterlanb auf bem 6^3iele ftel^en, oerfagen bie juriftifc^en f^ormen unb Formeln,

bie ouf @rben gemact)t finb ; tner gum legten ßam)3f für§ 33aterlanb gel^t, t)olt

fein' 9tec^t öom §immel.

3n ber Einleitung jur ^aager ßonöention über ha§ ßrieg§red)t toerben

biefe ©efi(^t§pun!te mit ben ^Sorten ber oben toiebergegebenen 5Jlarten§'f(^en

S^efolution gum 5lu§brud gebracht, unter fpecieEem ^intoeiS auf bie 5lrt. 1

unb 2 ber unter ber SSegeic^nung „Reglemeut" neu rebigirten SSrüffeler

3)eclaration.

III. 3ii^ 6(^luffe biefer Erörterung über bie großen ^rincipienfragen

noc§ eine furge S3emer!ung über bie formette Se!^anblung ber gangen 5!Jloterie.

£)te „Eonöention" über ben 2anb!rieg befte!§t au§ einer Einleitung unb 5 3lr=

tüeln; bie materietten 33orfc^riften finb unter ber SSegeid^nung „Kegleraent"

ber Eonoention al§ 5lnnej: beigefügt; biefe§ Reglemeut fjai 60 5lrti!el. 2:ie
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Einleitung entölt einmal bie allgemeinen ®eftc^t§t)un!te : möglic^fte ^ilbetung

ber ^riegöleiben burc^ ptöcife i^affung bet 23orf(^tiften be§ ßrieg§re(^te§,

.bie ben !^)xicä I]aben, -Humanität nnb militärif(i)e 91ot!^tt)enbig!eit fo biel al§

möglid) in (äinflang ju fe|en; fobann bie o6en nac^ @ntftel§ung§gef(^id^te unb

ptinci:pieEet SSebentung einge!§enb etötterte 5)lai;tcn§'f(^e Üiefolution; enbli(^

bie bem englijc|en ©tanbpunÜ gemachte Sonceffion: ba§ bie SSorfc^nften be»

9{eglement§ „fieftimmt finb, al§ aögemeine Siegel für ha^ SSer^alten ber

5?riegfü^renben in i!^ren SBejie^^ungen unter fic^ Jnie ju ben S5eööl!erungen

5U bienen". ^n 5lrt. 1 ber ßonöention ift bann biefer @eban!e ba^in for=

mulirt: „S)ie :§o^en 23ertrog§mäc^tc Serben i^ren ßanb!^eeren ^nftructionen

geben, bie üBereinftimmen mit bem biefer ßonöention al§ 5ln^ong beigefügten

^Reglement über bie ÖJefe^e unb @ebräuc^e be§ Sonblriegeg." @§ ift fomit bem

^IrbagVf'^en ©tanb:pun!t infotoeit 5lner!ennung getüorben, ba§ bie 33or=

f(ä^riften be§ 9ieglement§ erft burc^ lanbe§red)tlic£)e ^nft^-'uctionen red^tlid^

binbcnbe ^raft für bie 2;ru|)pen empfangen foHen. 5lber ber 5lrbag!§'fd)e

6tanbpun!t ift abgele!^nt, infotoeit er bie gorberung entplt, ha^ bie Staaten

gegenüber bem ^aager 9f?eglement böEige ^reü^eit ^oben fottten, anpne^men,

ju änbern, ab^ule^nen; bie ©taoten, bie bie ßonöention onne^men,
übernel^men öielmef^r bamit bie Sßerpflii^tung, für i!§re Sanb^eere

entfprec^enbe ^nftructionen ^u erlaffen — „donneront ~ —
des Instructions

,
qui seront couformes au Reglement." ^ie übrigen SSor=

f(^riften ber ßonöention felbft ftimmen inörtlid) überein mit ben formellen

23orf(^riften ber übrigen ^aager (Jonöentionen
; fie beftimmen, abgefe!^en öon

ben rein formalen SSorfdjriften über bie 9?atification (5lrt. 3): 1. bo§ 9'tegle=

ment ift nur oerbinblid) in Kriegen ber 5ßertrag§möd^te unter einanber, unb

bie 35erbinblief)!eit ^ört auf, fobalb eine 9^i(^t-S5ertrog§ma(^t am Kriege t!§eil=

nimmt (5lrt. 2); 2. 9it(l)t=35ertrag§mä(i)te lijnnen fic^ burc§ 33ermittelung ber

nieberlänbif(^en 3f{egierung ber (Sonöention o^ne 2ßeitere§ anf(^lie^en (5lrt. 4);

3. ^ünbigung ber ß^onöention ift äulöffig, U)ir!t aber nur in ^egug auf bie

^Ulac^t, tnelc^e tünbigt; bie 2ßir!ung beginnt ein ^a'i^x naä) ber ber nieber=

länbifc^en 9iegierung gemad)ten ^Injeige; bie nieberlänbifd^e Ütegierung l)at ben

übrigen 6ignatormä(^ten 5Jiitt!^eilung ^u motten (5lrt. 5).

V. 3)a§ Öatibfriegöred^t II.

3)ie einzelnen SBeftimmungen be» §aager 9fleglement§ ftnb folgenbe:

J. 5ln bie ©pi^e ftnb bie oben erörterten Seftimmungen über ben SSe=

griff „belligerant" (5lrt. 1) unb bie „levee en masse" (5lrt. 2) geftettt; 5lrt. 3

fügt no(^ ^inp, ha% au^ bie 5li(^tcombattanten, bie jur Slrmee gehören, einen

SSeftanbt^eil ber betnaffneten ^Jlac^t bilben unb bemnac^ ?lnfprud) barauf

§aben, al§ Kriegsgefangene be^anbelt ju tnerben.

II. ^a» 3h)eite ßapitel be!^onbelt fobann bie Kriegsgefangenen in ben

5lrtifeln 4—20.

1. 2)ie Kriegsgefangenen ftnb ©taatSgefangcne — bie S)efinition ber

SSrüffeler ^eclaration „ennemis legaux et desarmes" tuurbe geftric^en —

,
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nic^t (Scfongene einzelner ^efe^gl^obet ober StulDpent^eile; fte muffen menfd)=

Ii(j§ Be!§anbelt. tuerben; ii)x ^xit)akiqzntf)um öexbleibt i^nen, ausgenommen

äßaffen, 5Pferbc unb militäxif(^e ^a|3texe (5ltt. 4). 9lQd) bem ^xieben§fd^lu^

foH bie 5lu§iüecf)felung („le rapatriement") ber Kriegsgefangenen fo raf(^ aU
möglich OoUjo'gen ioerben. (5lrt. 20.) SSeernaert ^atte ^ierju beantragt, ba§

au(^ SSerurt^eilungen ober §anblungen feit ber @efangenna!§me, e§ feien benn

3]erbrec^en ober Sßerge^en gegen ba§ gemeine 9ted)t, bie 5lu§Iieferung nic^t Oer-

äögern ober t)crf)inbern bürfen; auf ben beftimmten 2Cßiberf:pru(i) ö. <Bä)toax^-

^off'g lourbe biefe SSeftimmung geftridjen.

2. ^ie Kriegsgefangenen ftnb 6id)er^eit§gefangene; nur gu biefem ^toeä

fijnnen fie eingef(^loffcn iDerben in Stöbtcn, ^eftungen, Sägern ober anberen

€erttid)!eiten, mit ber S8ert)fti(^tung, fic^ nict)t über beftimmte ©renjen l^inauS

3u entfernen. (5lrt. 5.)

3. Kriegsgefangene üjnnen üom ©taat ju 5lrbeiten Oerloenbet toerben nac^

il^rem S^tang unb i^ren SebenSgetoo^n^eiten ; bie 5lrbeiten bürfen nid)t über-

mäßig fein unb feinen ^ufötnmen^ang mit ben Kriegsoperationen !^aben. %uä)

5(rbeiten auf 9te(^nung öffentlid^er SSertoaltungen ober Don ^rioatteuten ober

auf i^re eigene 9ted)nung !önnen Kriegsgefangenen geftattet toerben. S)ie 5lr=

beiten für ben 6taat Ioerben bejal^lt nac^ ben für ^Jlilitärperfonen geltenben

Tarifen; bei Slrbeiten für öffentliche 5ßertooltungen ober ^pribatleute regelt

ftc§ bie SBe^a^lung na^ ben mit ber ^Jlilitärbeprbe getroffenen SSereinbarungen.

£er Oon Kriegsgefangenen erarbeitete So^n fott gur ^Jttlberung i!^reS SoofeS

bienen; ber 9teft toirb i^nen bei ii^rer f^reilaffung auSbe^al^lt, jeboc^ mit 5lb=

äug ber Unter^altungSfoften. (2lrt. 6.)

4. £)ie Unter^altungSpflid)t für Kriegsgefangene ^at ber 5^e§meftaat.

hierüber fönnen befonbere SSereinbarungen unter ben Kriegfü^renben getroffen

ioerben. 5[llangelS folc^er erhalten bie Kriegsgefangenen Dla^rung, Sager unb

Kleibung toie bie Gruppen beS 9^e;§meftaoteS. (^rt. 7.)

5. Die Kriegsgefangenen finb ben @efe|en, OieglementS unb S5efe!^len,

tüel(^e für bie S^ruppen beS 5^e^meftaateS gelten, untertoorfen (ogt. ba^u ou(^

53til.(5t.®.S5. § 9 3iff. 4. S)iScipl. Orbn. f. b. §eer § 2 ^iff. 4); gegen

^anblungen beS Unge^orfomS !önnen bie erforberlid^en ftrengen 5Jcafenal§men

ergriffen toerben. (3lrt. 8 ?lbf. 1 u. 2.)

.6. @egen entflogene Kriegsgefangene finb nur S)iSciplinorftrafen ^uläffig,

toenn fte toieber ergriffen toerben, beöor fie il^re 5lrmee crreicf)en Bnnen, ober

beüor fte baS burd) bie feinblic^e 5lrmee befehle Territorium !§aben berlaffen

fönnen, feine ßriminalftrafen, außer too fol(^e anbertoeitig, g. ^. bur(^ S^öbtung

Don äßai^tpoften, Dertoirft finb (f. oben ^iff- 5).

Kriegsgefangene, benen bie Puc^t gelungen ift, unb bie fpäter toieber ge=

fangen toerben, fönnen für bie frühere glud)t feiner Strafe untertoorfen

toerben. (5lrt. 8 5lbf. 3 u. 4.)

7. Kriegsgefangene muffen auf SBefragen i^ren toa^ren Flamen unb ©rab

ongeben; im ^aUe ber 3utDiber!§anblung gegen biefe S3orf(^rift fe|en fte ftd^

SBefc^ränfungen ber ben Kriegsgefangenen i^rer Kategorie getoä^rten SSort^etle

aus. (?lrt. 9.)
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8. ^i-icg§flefangene !önnen auf 6t)tcnh)oxt in greÜ^eit gefegt Inci-bcn, tüenn

bic @efe|e i^re§ eigenen ©taate§ bie§ gcftatten
;

fte finb in biefem ^oll unter

•@infe|ung i^rer pei'fönlidjen (S^re Oerbunben, bie üöernommenen S3erpfnd)tungen

fotüo^l gegenüfeet ber eigenen Sfiegierung al§ gegenübei; bem Staat, ber jte ju

Kriegsgefangenen gemacht f)at, peinlich genau („scrupuleusement") ju erfütten.

Sie eigene Üiegicrung barf öon ben auf ß^reniuort entlaffenen Kriegsgefangenen

£ienfte, bic bem gegebenen SCßorte toiberfprec^cn, tneber forbcrn no(^ annehmen.

(5(rt. 10.) @in Kriegsgefangener !ann aber nid^t ge^toungen tüerben, feine

©ntlaffung auf ß^rentrort an3unel)nten, unb ebenfo ift ber 91e§meftaat in !einer

SBeife üerpfli(^tet, auf 3SerIangen bic ©ntlaffnng auf g^rentüort ju ge=

tüä^ren. (5{rt. 12).

©n auf (S^rentüort entlaffener Kriegsgefangener, ber Inieber bie SBaffen

trägt gegen ben ©taat, ber i§n entlaffen !§at, ober gegen beffen 33erbünbete

— biefer 3ufa| tourbe auf Slntrag ö. 6(^tDarä^off'§ beigefügt —, öertiert,

toenn er tnieber gefongen tnirb, ben 5lnfpruc^ auf bie ^iec^te ber Krieg§gefangenen

unb !ann ben ©eric^ten übergeben toerben. (5trt. 12.)

S)a§ beutf(^e 53cil. 6t.(S.55. § 159 bebro^t ben Kriegigefangenen, hjelc^er

unter SSrud) be§ gegebenen @t)renlt)orte§ enttüeicf)t ober, auf (S^renlnort ent=

laffen, bie gegebene ^itf^fls bricht ober ben ^ebingungen, unter bencn er au§.

ber Kricg§gefangenfd)oft entlaffen tt3urbe, öor SSeenbigung be§ Krieges äuit)iber=

!^anbelt, mit ber 2;obe§ftrafe.

9. ^^erfonen, lücldie ber Strntee folgen, o^ne einen SSeftanbt^eil berfelben

äu bilben, tüic ^^^tungSberii^terftatter, 5Jlar!etenber, 2eben§mittelöer!äufer,

fönnen, falls fie in bie §änbe beS ^einbeS falten, feftge^alten tüerben unb

l)abm, toenn fte eine SSeglanbigung ber 53i:ilitärbe^örbe ber 5trmee, ineldier fte

folgen, beft^en, 3lnfpru(^ auf bie SSc'^anblung öon Kriegsgefangenen. (5trt. 13.)

10. Seim SSeginn ber ^einbfelig!eiten toirb t)on jeber ber !riegfüf)renben

.

Wää)k unb, falls Kriegfü^renbe in einem neutralen 6taate Ijaben internirt

tüerben muffen, au(^ öon biefem ein 2luS!unftSburean über bie Kriegsgefangenen

errichtet. S)iefeS SSureau [)at auf aEe bie Kriegsgefangenen betreffenben 5ln=

fragen gu antworten nnb erl)ält 3U biefem 3h)ecfe üon ben äuftönbigen £)ienft=

ftellen alle erforberlic^en 3Jlitt Rettungen, um für jeben KriegSgcfongenen eine

perfönlic^e Sifte führen ^u tonnen, inSbcfonbere 5}littf)eilung über bie erfolgten

^nternirungen nnb beren SSerdnberungen, über 5lufna^me in «Spitäler nnb

2obeSfätte.

SaS SluSfunftSbureau bilbet ferner bie gentralftelle für alle (Segenftönbe

beS perfönlic^en @ebraucl)eS, 20ßert^facl)en, 35riefe 2C., bie auf ben Sc^lactitfclbern

gefunben ober üon ben in Spitälern unb f^elblaäarett)en SSerftorbencn ^inter=

laffen tüerben; biefe Sachen finb ben 2Sered)tigten ju übermitteln. (5lrt. 14.)

3)ie ^uSfunftSbureauS genießen 5Portofrei§cit. SSriefe, ^oftantüeifungen,

föclbfenbungen, ^Padete an Kriegsgefangene ober üon folc^en finb frei üon

allen $Poftgebü^ren , ebenfotüo^l im ßanb ber 5lufgabe lüie ber Seftimmnng,

lüie ben 3toifct)enlänbern. SiebeSgaben („les dons et secours en nature") für

Kriegsgefangene finb frei üon oEen ^oU- unb ©ifenba'^ngebü^ren auf 6taotS=

eifenbal)nen. ($lrt. 16.)
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^te Scftimmungen über ba§ 5lu§!unft§6uteau für ßrie^ögefangcne ftnb

gegenüber ber SSrüffeler S)eclaration neu. S)iefe 23orf(^riften fott)ie bic tDeiteren

über §ülf§gefelIf(^Qften, ?lu§3al)lung be§ ©olbe§ an Offtciere, S^l^eilnol^me am
©otteSbienft, S5c!^anblung üon Seftamenten (f. ^xff. 11—14 unten) oerban!en

i]§re 5lufna^nte- in ha§ 3^eglement ber ^nitiattöe be§ S5elgier§ SSecrnaert,

ber man in aEen biefen $Pun!ten, bie eine toert^üoEe Erleichterung be§ Soofe§

ber ßriegggefongenen ent^^alten, bereittnillig entgegentam. 9tur in y^etreff ber

^Portofrei^eit ergoben fi(^ <S(j§li3ierig!eiten ; nod^ inarmer Befürwortung öon

6eiten be§ £)efterrei(^er§ Sommofd) einigte mon ft(^ jebot^ auf ben $ßor=

fc^log S5eernaert'§ unb orbnete mit 9ie(i)t bie fiScalifc^en (Sefid^tgpunfte

ben großen unb ft^öncn (Sebanfen ber djriftlii^en 91äc^ftenliebe unter.

11. ^ülf§gefellfd)aften für Kriegsgefangene, bie nac^ ben @efe|en il^reS

ßanbeg errichtet finb unb fid^ jur 5lufgabe fteüen, SSermittler ber Siebe§=

t!^ätig!eit gu fein, erl)alten öon Seiten ber Äriegfül^renben für fic^ unb ifire

geprig beboEmä(^tigten S5ertreter jebe Erleichterung, tneld^e in ben ©reujen

ber militärif(^en 9Zot^ft)enbig!eit unb einer georbneten S5ertüattung möglich

ift, um i!^re l^umanitäre 5lufgobe toirtfam p erfüllen. 3)ie 2)elegirten folc^er

©efeEfi^aften !önnen Erlaubnis er'^alten, §ülf§mittel p öert^^eilen folt)o!§l in

ben ^nternirung§bepot§ tnie an ben (Sta^)^enftationen für entlaffene Krieg§=

gefangene; bie Erlaubnis inirb burd^ bie ^ilitärbel)örbe erti^eilt unb ift an

bie $perfon gebunben; bicfe mu§ fd)riftlic^ bie 33erpflid)tung übernel^men, fid§

allen ettna borjufd^reibenben Orbnung§= unb ^Poli^eima^regeln ^u untertnerfen.

(5lrt. 15.)

12. Kriegggefongene Offtciere fönnen ha^ i!^nen jufommenbe ©eljalt er=

galten („pourrout recevoir le complement, s'il y a Heu, de la solde qui

leur est attribuee dans cette Situation par les reglements de leur pays"),

mit ber 5Jta^gabe, ha'^ bie üiüiferftattung burd) i!^re ÜJegierung erfolgen mu§.

(2lrt. 17.) SScernaert fc^lug bie 2lu§fü!§rung biefe§ @eban!en§ öor: „par

rintermediaire d'une puissance neutro"; bem tt)iberf:|3ra(^ mit S^ec^t Oberft

ü. ©(^toar^l^off, unb bie ^eftimmung tnurbe geftrii^en.

13. Kriegsgefangene l^oben boHe ^yreÜ^eit ber Slnsübung i^rer S^ieligion,

einf(^lie§li(^ ber 2^^eilna!^me am ®otte»bienft , borbe'^alten nur bie öon ber

^J^ilitärbel^örbe öorgef(^riebenen £)rbnung§-- unb ^Poli^eima^regeln. (5lrt. 18.)

14. Seftamente öon Kriegsgefangenen tnerben in ber gleii^en SCßeife be=

!§anbelt („sont regus ou dressös") tüie ©olbatenteftamente. 3)iefer @a| ent=

f^jric^t bem bermalen fc^on geltenben beutfi^en 9ie(i§t. (SSergl. 9fei(j^§=5!Jiilitär=

gefel § 44.)

Ebenfo foll öerfa'^ren tüerben in SSejug auf bie ©terbeurlunben unb bic

^eerbigung ber Kriegsgefangenen, je nad) 9tüdfid)t i'^reS ©rabeS unb ^fJongeS.

(5lrt. 19.) («ßgl. Kaiferl. SSerorbnung öom 20. Januar 1879.)

III. gür ben 2)ienft an SSertrunbeten unb Kraulen gilt bie

genfer Eonöention öom 22. Sluguft 1864, öorbel^altlid^ ber bemnäd)ft

öorjunel^menben 9f{eöifion biefeS internationalen SSertrageS. (5lrt. 21; öergl.

oben <S. 124 ff.). Tiie 35orfd)riften ber ©enfer (Souöention finb aud) anäutoenben

auf SBerlöunbete unb Kran!e, bie in neutralem ©ebiete internirt finb. (5lrt. 60.)
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IV. Die juläffigen ^rieggmtttel ftnb foIgenbetma§en bcfc^ränft:

1. UnBetü^xt öon biejer ßonöention Bleiben bie burc^ ©pecialDcrttäge

aufgerichteten SSexöote. (5lxt. 23 ging.) 6§ !ommt ^icx in erfter ßinie in

SBettac^t bie $etex§Burgex ßonöention öom yr~^ h - ^^^^ fammt ben

©rtDeiternngen bex ^aogex 3)eclai'ationen, beren iuxiftifdjer ^n^alt o6en 6. 129

ctöxtett ift.

2. SQßeitcr ift augbxüdtlid) öerboten a) bie SSertüenbung Don ©ift ober

vergifteten 2Baffen; 1») Ijinterliftige 2;öbtung ober SSertüunbung („de tuer ou
de blesser par trahison") üon 2(nge^örigen ber feinblid^en Station ober

5lrmee; c) Söbtung ober 25ertüunbung eine§ f^^einbeg, ber nad^ 5Heberlegung

ber äßaffen ober ofine 5!Jiittel ber S5ert!§eibigung ftd) auf @nabe unb Ungnabe
ergeben t)at („s'est reudu ä discretiou"); d) bie (grüärung, ba§ !ein ^orbon
gegeben tüirb; e) hu 3lntüenbung öon 2[Baffen, @ef(^offen ober ©egenftänben,

bie geeignet finb, iiberftüfftge ßeiben ^u öerurfac^en ; f) unberechtigter ö)ebrau(^

(„d'user iudünient") ber ^arlamentärftagge, ber 3lationaIf(agge, militärif(i)er

3lbäei(i)en unb Uniformen be§ ^einbe§, ber Unterfc^cibungS^eidien ber ©enfer

ßonöention; g) ^erftörung ober 2ßegna!§nte Don feinblidjem ©igent^um, aul=

genommen bie ^-äEe, too biefe ^^i^ftörung ober 2Begno()me burd§ hk 9'iot^=

tnenbigteiten be§ ^riege§ gebieterifc^ geforbert ift. (5lrt. 23.)

3. ^rieggliften unb Slntuenbung ber not!)tt)enbigen ^Jlittel um fic^ 5lu5=

fünfte über ben ^einb unb ba§ Territorium ^u Derfct)affen , finb crloubt

(5lrt. 24), felbftDerftänblid) nur, infotoeit fie nic£)t bur(^ onbere 2ßorfd§riften

öerboten finb.

4. @§ ift Derboten, unDert^eibigte („qui ne sont pas defeudus") Stäbte,

2)örfer, äBol^nungen ober ^flieberlaffungen p ftürmen ober ^u befd)ie§en.

(5lrt. 25.) 3)er :pofitiDe ga| ber SSrüffeler gonDention: „5iur befeftigte 5piä|e

fönnen Belagert toerben," tourbe auf 5lntrag be§ beutfc^en 3)elegirten

D. Sdjtoarä^off geftridjen, ba er einerfeit§ felbftDerftänblid), anbererfeitS

ungenügenb fei, inbem er bie fogenannten paffogeren Sefeftigungen ($piett)na!)

nic^t umfaffe. 5lnbererfeit§ tnurbe auf Eintrag be§felben S)elegirten feftgefteHt,

bofe biefer 5lrtiM ni(^t im SOßege ftei^e, @eBäuli(i)!eiten, beren SSernic^tung bie

militärif(^e ^lof^tüenbigfeit forbere, ju Derni(5^ten (f. ^^ff- 2 sab 9).

5. SSei SSelagerungen unb SSefc^ie^ungen muffen alle erforberlic^en ^UtaB«

regeln getroffen toerben, um fo Diel al§ möglich biejenigcn ©cBäube ju fc^onen,

n)el(^e bem ®otte§bienft, ber ^unft, ber äßiffenfcfjaft , ber 2Qßol)lt!^ätig!eit ge=

tDibmet finb; eBenfo 6^3itäler unb SSerfammlungaorte Don S5erh)unbeten unb

Ironien — immer unter ber 3Borau§fe|ung , ha^ biefe ©ebäube nid^t ju

glei(i)er 3^^^ h^ einem militärifdien ^toecEe Dertuenbet Serben, ^ftic^t ber

SSelagerten ift e§, biefe föebäube ober Grte mit fict)tBaren ^b^eic^en, bie Dorl^er

bem S5elagerer mitget^eilt fein muffen, ju bc^eirfjnen. (?lrt. 27.) 2)er S5efe!^l§=

^oBer ber 25elagerung§armee mu§ Dor SSeginn ber SSefc^ie§ung unb auf-

genommen ben f^alt eine§ unmittelBaren Eingriffes („sauf le cas d'attaque de

vive force") 5lEe§ tl^un, tra» Don i!^m aBl^ängt, um bie 25e!^örben ber Bc=

lagerten Stobt baDon ju benachrichtigen. (5lrt. 26.) 5lud) biefie ^Dtaterie Der-
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tülrtte 33eetnaert burcf) feinen unspaltbaren, ia cjerabe^u unöerftänblii^en

®tnnbfa|: man bürfe fein „droit au l)nml)ardement" anex!ennen!

6. @§ ift "öetBoten, Stäbte ober £)ertli(i)!eiten, aud§ toenn fie mit ©türm
genommen finb, ber ^lünberung :prei§5ugeBen. (?trt. 28.)

V. lieber .©pione entl^ält bie ßonbention folgenbe $öorf(^riften

:

1. 6pion ift, tuer, l^eimlid) ober unter falfd^en SSortoänben ^anbelnb, in

ber ^om ber D|)erationen eine§ ^riegfül)renben Dladjric^ten fammelt ober ju

fammeln Oerfudjt, in ber 2lbfid)t, fie bem ©egner mit^utl^eilen. 3)emgemäfe

finb 6olbaten in Uniform, tneli^e in ha§ Operationsgebiet ber feinblii^en

5lrmee eingebrungcn finb, um fid) 9Zac^rtci^ten ju oerfc^affen, nid§t al§ Spione

anjufe^en. ©benfo finb ni(^t©pione: 6olbaten unb 9lid§tfolbatcn, bie beauf=

tragt finb, ^[Ritt^eilungen au i!§re eigene 51rmcc ober an bie feinblic^e 5lrmee

p ma(j§en, toenn fie il^ren ^tuftrag offen ausführen. Da^in gel^ören auc^

^erfonen, bie in S3aIIon§ beförbert Inerbcu, um 9la(^ric^ten ju überbringen

ober über!^aupt bie SScrbinbung 3tüifd)eu üerft^iebeneu Sl^eilen einer 5lrmee

ober eine§ @ebiete§ aufreiijt gu er^^altcn. (5lrt. 29.)

2. 3)er auf frifc^er %t)at ergriffene 6pion !ann ni(^t beftraft tocrben

o^ne bort)erigc§ Urtl^eil (3lrt. 30), barf alfo nid)t o!^ne 2Beitere§ erfc^offen

tüerben. (35gl. auc^ 3tet(^§ftrafgefe|bud) § 90 ^iff. 5.)

B. @in 6pion, ber toieber ju feiner 5lrmee ,prücfge!e^rt ift unb fpäter

in ßriegSgefangenfd^aft fällt , ift al» Kriegsgefangener ju be!§anbeln unb

!ann in !einer 2Beifc für frühere 5lcte ber Spionage !^aftbar gemact)t ioerben.

(5lrt. 31.)

VI. lieber ^Porlamentdre ift beftimmt:

1. ^Parlamentär ift, tuer mit einer 3}olImac^t be§ einen ber friegfül^renben

2:!^eile jur Eröffnung bon S5er§anblungen mit hi^m anberen auSgeftattet ift

unb fi(^ mit ber treiben f5^a!^ne öorfteüt. 6r ^at ha§ 9tc(^t ber llnOerle^lid^-

!eit, ebenfo toie ber S^rompeter, ßlarinettift ober Sambour, ber gal^nenträger

unb ber 2)oImelfc^er, hu i!^n begleiten. (?lrt. 32.)

2. 3)er 2^ruppencommonbant, ^u bem ber 5parIomentär gefc^idt ift, ift

nic§t t)erpfti(i)tet , i^u unter allen Umftänbcu an^unel^men; er !ann aEe er=

forberli(5^en 5)Ja^regeln ergreifen, um ben ^Parlamentär ju öerl)inbern, fi(^

ßenntniffe über bie SSer^^ältniffe be§ ^einbeS 3U oerfc^affen ; er ^^at ba^ 3fled)t,

im ^olle be§ 5[Riprau(^e§ ben ^Parlamentär jeittocilig .^urütfguljalten. (5lrt. 33.)

^ageg'en tourbe ber ©a^ ber SBrüffeler S)ecloration , ha'^ ein S5efe!^l§;§aber ftd^

für beftimmte S^xt Parlamentäre üerbitten !önue, unb ha^ bann 5Parlamen=

täre, bie fi(^ tro|bem melben, nic^t ba§ Üted^t ber llnOerle|li(^!eit !^oben, ouf

Eintrag be§ beutfd)en ^Rilitärbelegirten oon Sctitnarjl^off mit 9{ed§t

geftrid)en.

3. £)er ^Parlamentär üerliert feine 3te(^te ber llnOerle|li(^!eit , toenn in

beftimmter unb untoiberf))re(5^li(^er Söeife nac^geJniefeu ift, ha% er feine prit)i=

legirte ©teEung ba^u benu^t l)at, einen 5lct beS 3Serrot^e§ l^erbeijufül^ren ober

3u begeben. (?lrt. 34.)

VII. SSon Kapitulationen !^anbelt ber 2lrt. 35, toelc^er beftimmt:

^Kapitulationen muffen ben f^orberungen ber militärif(5§en (5^re 9te(^nung
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ttagen; einmal feftgcftellt, muffen fie ^einlid) („scrupuleusement") öon beiben

^Parteien Beobachtet tuerben.

VIII. pr äßatfenfttllftänbe ift plgenbe§ beftimmt:

1. ^cx SBaffenftiüftanb fufpenbht bie ßi:iegöo|}evationcn auf ©xunb
gegenfcitigen SSettrageg ber ^i'iegfül^renben (äxt. 36) ; et* mu§ omtlic^ in auy=

xeid^enbcr ^eit ben äuftänbigen SBe'^örben nnb ben 2;xu:ppen mitgetfieilt tnerben;

bie f^einbfelig!eiten tücrben fofort naä) ber ^Jlittl^eilung obet an bem be=

ftimmtcn S^exmin untcxBxo(^en. (5lxt. 38.) 6§ l^ängt öon ben $ßextxag=

fd^liefecnben ab, im SCßaffenftillftanbSüextxag 35oxf(^xiften ju geben übex bie

SSegietjungen, toelc^e ouf bem ^xiegstl^eatex mit ben SSeüöItexungen unb jtoifi^en

biefen ftattfinben büxfen. (5lxt. 39.)

2. S)ex SBaffenftiÜftonb !ann ein aUgemeinex obex localex fein. 3)cx

etftexe untexbxic^t bie Opexationen auf bem ganzen ßxieg^tf)eatex , bex le^texe

nux für getüiffe S^'^eilc bex ^xmee unb in einem beftimmten Of^a^on.

(5lxt. 37.)

3. 3ft eine beftimmte Dauex be§ 2öaffenftillftanbe§ ni(^t öexeinbaxt, fo

fönnen bie f^einbfeligfeiten jebex^eit tuiebex aufgenommen tüexben, t)oxau§gefe^t

nux, ha'^ bex ^einb ^iexöon in au§xeid§enbcx ^dt gemä§ ben ^ebingungen

be§ 2ßaffenftiEftanbe§ benoc^xic^tigt tooxben ift. (m-t. 36.)

4. ^ebe fd^toexe SSexle^ung be§ 2ßaffenftiEftanbe§ bux(i) eine bex beiben

^axteien gibt bex anbexen bo§ Siecht, i!§n ju tünbigen, ja in bxingenbcn

Rotten („en cas d'urgence") bie ^einbfeligleiten unmittelbox tüiebex aufju=

nehmen. (5lxt. 40.) 8e|texe SSeftimmung entf)3xid)t bem uxf^jxünglii^en

xuffif(f)en ©nttüuxf bex ©eclaxation unb tüuxbe in ba§ |)aagex 9ieglement auf

5lnxegung be§ beutfd^en ^Jlilitäxbclegixten ü. ©(^hjaxä^off tüiebex auf=

genommen. 2)agegen bie 35exle|nng öon 3ßoxf(^xiften be§ 3BaffenftilIftanbe§

hüxdj ^xiüatleute, bie au§ eigenem 5lntxieb !^anbeln, gibt nux ba§ Üted^t, bie

SSeftxafung bex 6(^ulbigen unb geeigneten f^atte§ @ntfd)äbigung füx exlittencn

6(i^aben gu foxbexn. (5lxt. 41.)

IX. 3lm I)eftigften umftxitten tüaxen in bex ßonfexenj bie 5lxti!el übcx

bie 9fie(^te be§ Dccupanten im occupixten (gebiet. @ine ftax!e

Stxömung ging auf ooUftänbige 6txei(^ung bex tüicijtigften biefex 5lxti!cl.

6(^lie§Iid) tüuxben fie, mit ?lu§na!^mc eine§ auf bie SSeamten be,^ügli(^en 3lx=

tifel§, beibel^alten , jeboi^ im 9lo!§men einex i'^xe 2^xagh3eite fennjeicftnenben

9iefolution. (6ie!^e "^iexübex oben.)

@elegentli(^ bex SSexatl^ung biefex 5lxti!el gaben exft bie 6d)tDei,^, im 5In=

fc^Iufe !^iexan SSelgien unb Sujembuxg foxmeHc @x!läxungen 3u ^xoto!oE:

ha^ bie 21'^eilna!^me an biefen S3exot!§ungen nux exfolge untex bex au§=

bxü(fli(^en SSextüa^xung , bafe i'^xe gaxontixte 51eutxalität icbe Occupation

au§f(^lie^e.

1. 51I§ occupixt gilt ein ©cbict, töenn e§ f^atfäc^lid) in bex @eh)olt

(„de fait sous rautorite") be§ feinblii^eu |)eexey ift; bie Occupation exftxed't

ftc^ nux auf bieienigen ©ebiete, tno biefe ©etüalt aufgexid)tet ift nnb auy=

geübt tüexben !ann („oü cette autorite est stabile et on niesure de s'exercer").

(5lxt. 42.) Uebex le|texen ©a| entf^ann fi(5§ ein lebl)aftex 9iebe!flmpf ^tnifdieu



222 ©eutfc^e 9lunbfd^au.

ben OBetften b. ©(^toat^^off unb ®iltn§!^ etnerfeit§, ben SSetttetetn

bet üeineren Wää)k unter ^ü!§i;ung öon SSeetnaett anberer^eit§. ©d^Iie§lic§

blieb bei ©a| fielen.

2. 5Da bie gefe|mäBicie ©etoalt — bie SCßotte bet SÖrüfjelet ^eclarotion

„6tant suspeiidue" tourben geftriöien — f^atfäc^lit^ an ben Occupanten übei:=

gegangen ift, tritb biefex alle öon i^m abl^ängenben 5Ra§tegeln treffen, um
fo treit aU möglid) bie öffentliche Drbnung unb ©i(i)ei;^ett !^eräuftellen unb

aufredet ju etl^alten, inbem et, botbe^oltlii^ abfolutet ^inbetniffe, bie im
Sanbe geltenben (Sefe|e beoba(f)tet. (2ltt. 43.) S3ei bem langen unb bet=

tüittten, butc^ SSeetnactt entfeffelten ^tincipienftteit !^ietübet gab ber

tuffifc^e Obetft ®ilin§!t) bie @t!lätung ju ^tototoll: bo§ Dom militdtifi^en

6tanbpun!t au§ bie Sanbeggefe^e mit ouftedit etl)alten toetben tonnten, info=

tüeit fte nic^t ben militätifdicn ©efe^en be§ (gtobetet§ toibetfptec^en.

3. SSetboten ift, bie S5eoöI!etung be§ occu:|)itten ®ebiete§ jut X^eilna'^me

an militdtifc^en 5lt6eiten gegen i^t 23atetlanb 3u jtningen. (3ltt. 44.) ^ingelne

^Petfonen tonnen jeboc^ ju £)ienftleiftungen im militätifd^en ^nteteffe, jum
SSeifpiel 2Beifung öon äBegen, gü^tung öon Sßagen unb betgleid^en, ge^toungen

metben. (©ie!^e unten ^\f\tx 11.)

4. SSetboten ift, bie SSeööltetung be§ occu:pitten @ebiete§ jut Seiftung

eines gibe§ an bie feinblic^e ©etoalt ju jtoingen. (5ltt. 45.)

5. S)ie @^te unb bie 9ted)te bet Q^amilie, ba§ Seben bet 5ptiöat)3etfonen,

ba§ ^tioateigent^um, bie teligiöfen Uebetjeugungen unb bie ©ottesbienftc

muffen gead)tet metben. £)a§ $Ptioateigent^um batf nic^t confi§citt toetben

(5ltt. 46). (35gl. fiiet^et «mililätfttafgefelburf) § 132 übet „bo§!§afte obet

mutl^tüiüige SSettbüftung obet S5et^eetung ftembet 6ad)en im gelbe".)

6. 3)a§ SSeutemac^en ift fotmell öetboten. (?ltt. 47.) S)o§ beutf(^e

5[Rilitätfttafgefe|bu(i) bel^anbelt biefe ^atetie untet f^cftfe|ung fttenget 6ttafen

gegen SSeutemai^en (§ 128), $piünbetung (§ 129 ff ), gjlatobiten (§ 135).

7. «Steuetn, Slbgaben unb ^öUi, bie bem Staat gefc^ulbet toetben, fonn

bet €ccupant etl^eben ; et foll e§ jeboc^ fo biet al§ möglirf) naä:) 5Jla§gabe bet

füt bie (St^ebung unb SSett^eilung bon folc^en in ßtoft ftel^enben SSotfd^tiften

tt)un; au§ bet ©tl^ebung folgt füt i]§n bie Sßet^iflic^tung, bie Soften bet 35et=

iboltung be§ occupitten ©ebieteg in bem glei(i)en Umfange ju ttagen, toie bie

gefe|möfeige ©etoalt l^ietju betbunben ift. (?ltt. 48.)

8. 5lnbettbeitige ßonttibutionen in ®elb !önnen im occu^Ditten ©ebiete

nut et'^oben tbetben jut S)e(fung bet SSebütfniffe be§ §eete§ obet bet 35et=

tboltung be§ Sanbe§. (5ltt. 49.) £)iefe 35otf(^tift tbat l^eftig umfttitten.

3)et !^oltänbif(^e ^elegitte bau ^atneben fotbette ein 23etbot aEet Son=

ttibutionen, ausgenommen al§ @tfa| füt befte^enbe ©teuetn obet aU ©ttafe;

man muffe ha§ ^Ptincib betnic^ten, ha% bet ^tieg ben ßtieg
etnäl^te. 2)iefe 5lnfi(ftt lt)utbe lebl)aft untetftü|t bon SSeetnaett unb bem

©(^tbeijet Obiet, betämpft bon ßammafc^ unb b. ©(^ibat^l^off.

ßinig trat man jeboc^ batin, ha^ teine (Sonttibutionen lebiglic^ jum 3ibe(f

bet 5Beteid)etung bon 2^tuVpenbefe'§l§!^abetn et§oben tbetben bütfen. 6(^lie§lid^

einigte mon fid^ auf ben S^ejt be§ 3ltt. 49, bet ben b. ©d^tbatg^off 'f (^en
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fyotberungen gemdB ßontributionen für bte SSebürfntlfe be§
^cexe^ 3ulö|t.

9. ©cfamtntftrafen, an ©elb ober in anberer 5lrt, !önnen gegen bie S9e=

'ööüerung nii^t öcr^ängt luerbcn tüegen ber 5l^aten öon ©in^clnen, für

tüclc^e bte ©efammt^eit ni(^t aU üeranttüortlid) betrad)tet toerben !ann.

(3lrt. 50.)

10. ßontrifiutionen jeber 5lrt !önnen nur erl^oben tüerben auf ©runb
fc^riftlid^er SSefe^le unb unter 35eranttüortIi(^!eit cine§ commanbircnben @ene=

ral§ („cVun g6u6ral en clief"); fo öiel aU ntögli(^ foE i^re ßr^ebung unter

3?eo6a(^tung ber für bie ©r'^ebung unb 3Sert^eilung ber Steuern geltenben

2>orf(f)riften erfolgen; für jebe Kontribution ift ben Pflichtigen ein 5lner!enntniB

au§au^änbigen. (2lrt. 51.) (58gl. ^ier^er ^lilitärftrafgefe|buc^ § 129 3iff. 2,

tüonod^ unberei^tigtcö unb überntäBige§ ßr^eben ton Kontributionen unb

tRequifitionen um be§ eigenen 25ort^eil§ tüiHen al§ ^piünberung beftroft tüirb.j

11. 9tequifttionen oon ?taturalien ober £)ienftlciftungen !önnen oon @e=

meinben ober Kiniüo^nern nur für bie SSebürfniffe ber Cccupation§armee et=

f)oben toerben. ©ie muffen im SSer!^öItniB äu ben §ülf§quellen be§ ßanbe§

fielen unb bürfen für bie S5eööl!erung ni(^t bie SSerpftic^tung einfc^IieBen,

an ben ^rieg^operotionen gegen i^r SSaterlanb t^eilgunetjmen. 3)erartige

9iequifitionen unb 3)ienftleiftungen fönnen nur mit Genehmigung be§ S5efel^(§=

f)aber§ be§ Drteö geforbert Serben. 5Zaturalpräftationen finb fo biet al§

möglich baar ,^u be^ja^len ; anberenfaüg finb fie burc^ 3lner!enntniffe feftjuftellen.

<^rt. 52.)

12. S)ie Cccupatiouöarmec !ann nur in Sefc^lag nehmen („saisir"): ba^

S3aorgeIb, bie fyonb§ unb bie fälligen gorberungen, bereu Sigentl^ümer ber

©taat ift; ferner bie Sßaffennieberlogen , 2;ran§portmittel , 5Jlagagine unb

ÜHeberlagen oon SSorröt^en unb überhaupt aEc im Kigent^um be» 6toate§

fte^enben betüeglic^en 6o(^en, bie geeignet finb, ^riegS^toecien ju bienen.

(5lrt. 53 5lbf. 1.)

13. §tnfi(^tlic^ ber öffentlichen K5ebäube, i^^mobilien, SBälber, lonbltiirt^=

fct)aftlic^en betriebe („exploitations agiicoles"), bie bem feinbli(^en 6taat ge=

t)5ren unb im occupirten ^Territorium fi(^ befinben, borf ficf) ber Occupant

nur ol§ SSertDolter unb 9lie§braud)er betrachten; er mu§ bemgemö^ bie 6ub=

ftanj biefer Güter erhalten unb barf fie nur naä) ben Siegeln be» 5'lie§=

bxauä^e^ öerlrenben. (5Irt. 55.)

14. ßifenba^nmaterial, Sanbtelegrapl)en, lelep'^one, 3)ampffc^iffc unb

anbere ©(^iff§fa^rjeuge , infotoeit l)ier nid)t bie SSorfc^riften be§ ©eerec^te§

^la^ greifen, ferner äßoffennieberlagen unb 9lieberlagen öon jeber %xi ^rieg§=

munition, and) iuenn fie im ©igent^um öon Gefettfc^aften ober ^riöatperfonen

fte^en, finb in gleicher SScife mie bie unter ^iff- 12 beäeid)neten Gegenftänbe

ol§ ßrieg§mittel ju betrachten unb tonnen bemnac^ befc^logna^mt tüerben;

aber fie muffen tüieber jurütferftattet unb bei 5lbf(^luB be§ grieben§ mu^ bie

Kntfc^äbigunggfrage geregelt Serben (5trt. 53 2lbf. 2). Sei Serat^ung biefe§

9lrti!el§ fanb eine intereffante aSerf^anblung über bie Sel)anbluug ber ^abel=

autogen im ^üftenmcer ftatt. £)er bänifcfie S)elegirte ö. Sille beantragte,
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bem 5lttt!el bie äöotte einzufügen: „y compris les fils ratterrissage etablis

(lans les limites du territoire maritime de TEtat", bie 35ex*Binbung§!aBeI int

SBereid^e be§ ^üftenmeereö. 6(^ou 1874 ^atte S)änentar! bie» in SSrüffel 6e=

antxagt. 5(n fi(5^ ging bet 2ßunfc^ öon 2)änentat! ba!§in, ben 6(^u| be§

5ltt. 53 5lbf. 2 für bie untexfeeif(5§en ^abel in i^rent ganzen Umfange ju ex=

rt)it!en; au§ praüifdjen ß)tünben aber Befd)rän!te ftcf) ber bänifd^c £)elegirte

borauf, ben Eintrag nur für bie 23er6inbung§!aBel im ßüftenmeer ju fteüen

b. i. brei Seemeilen öom Sanbe ab; biefe foHten ben ßanbtelegrap!§en gleict)=

gefteHt toerben, bie grage be§ (5(^u^e§ ber fuBmarinen Isabel ü6er!^aupt aber

in i^rer enormen SSebeutung t)on ber ßonferenj anerlannt unb i^re Söfung

einer fpäteren ©onferenj übertoiefen h^erben. S)er englif(^e ©eneral 5Irbag^
crüärte fi(^ mit bem bänifi^en Eintrag eintierftonben unter ber S^ebingung,

ha^ barau§ bie S5egei(i)nung be§ ^üftenmeere§ al§ be§ 5Uteere§ brei Seemeilen

öom ßanbe ab entfernt h)ürbe; biefe Döl!erred)tli(i)e SSegrenjung be§ ^üften=

meere§ mirb be!anntlid) feit längerer !^cxt Don ©nglanb al§ nid§t me^r äu=

treffenb erüärt; ber S5erfu(^, auf bem SBcge be§ ©taat§t)ertrage§ eine att=

gemeine ^ner!ennung be§ englifc^en ©tanbpunfteS 3u erzielen, blieb jeboc^ t)er=

geblii^. ^aä) längerer SSerl^anblung er!§ob ber erfte englifc^e ^elegirte 6it

5Pauncefote 9Mmen§ feiner 9tegierung einfa«^ äßiberf:pru(^ gegen bie ^e=

^anblung biefer 6a(^e al§ einer in ben Ota^men be§ Seerec^te^ fallenben, bie un=

bebingt au§gefc^loffen bleiben müfete, unb ber bänifi^e jDelegirte toar ^ierbur(^

ge^tüungen, feinen toert^^öollen Eintrag gurücf^u^zielien.

15. @ifen6al)nmaterial, ba^ au§ neutralen Staaten !ommt unb im

Qigentl^um bon fold)en ober ©efettfc^aften ober $Priöatperfonen fte!^t, muB
biefen fo balb al§ möglich jurüdferftattet iDcrben (5lrt. 54). SScernaert

tDoIlte ^ier ben^ufa^: „o^ne ha'^ e§ für militärifdje ^l^etfe gebrouc^t Serben

barf," benn ein berartigcr @ebrau(^ toiberfprec^e bem ^principe ber 5leutralität.

Se!^r lebhaft tnurben biefe S)arlegungen unterftü^t buri^ ben Sujemburger

@t)fc§en; äßiberfpruct) fanb ber Seernoert'fc^e Eintrag burc^ ben beutfc^en

Delegirten t). S (^toarg^of f, ber auf bie großen @(^h)ierig!eiten ber ^^rage

!§intr)ie§ unb fie, ba fie fi(^ ia grunbfä|lii^ gar nic^t auf bie 9te{i)te ber

^riegfü^renben unter einanber be^ie^e, einer fpäteren ßonferenä 3u übertoeifcn

oorfdjlug. ®emgemä§ tüurbe jener ^uff^l geftric^en.

16. S)ie föütcr ber ©emeinben, ber bem @otte§bienft , ber 2Bo!^lt^ätig=

!eit-, bem Unterrid)t, ber ^unft, ber Sßiffenfd^aft getoibmeten Einrichtungen,

auä) tüenn fie im @igent!^um be§ ©taateö fielen, finb al§ ^Priöateigentl^um

(f. oben €>. 212) ju be!§anbeln. 2^ht abfi(^tli(^e („iutentionelle") 2Begna!^me,

^erftörung ober S5eeinträ(^tigung („degiadation") berartiger 5lnftalten, ebenfo

oon ^iftorif(^en 5)^onumenten ober 2ßer!en ber ßunft unb ber äßiffenfd^aft

ift verboten unb mu§ öerfolgt trerben („est interdite et doit etre poursuivie")

(5lrt. 56). 5luf au§brü(fli(^en SCßunfd) be§ 5Perfer§ ^^irja 9tiäa ^^an
n)urbe ^ierl^er conftatirt, ba§ gu ben gottesbienftlidCjen ©ebäuben aud) bie

5!}iofd)een ge!§ören.

X. §infic^tli(^ ber 9f{e(^te unb ^Pflic^ten ber 5^euttalen, bereu i^eft=

ftettung im Uebrigen einer fpäteren Konferenz öorbc'^alten tuurbe, finb in htm

|)oager SfJeglement nur folgenbe ^un!te beftimmt:
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1. 2)ei; neutrale ©taot, ber auf fein ©ebiet Gruppen einer ber frieg=

füf)renben 5Jlä(i)te übertreten lä^t („regoit sur son territoire"), ift cerpfticfjtet,

biefel6en ju tnterniren („les interner"), unb jtüar, inenn möglid^ entfernt Dom
.^iegöt^cater. @r fann fie in ^elblagern öertnal^ren, ja felbft in §eftungen

ober anberen für biefen ^^tond beftimntten Certli(i)!eiten einfct)lie§en. Gfficiere

fijnnen freigelaffen tnerbcn , inbem fie fic^ auf ß^renlüort öerpflid^ten , bo§

©ebiet be§ neutralen ©taate§ nic^t o^ne ©ene^ntigung ju öerlaffen (5lrt. 57).

Öier l^atte ber Iuremburgifd)e S)elegirte @^fc^en bie 5lufmer!famteit ber

(Sonferen^ auf bie befonbcre ßage öon Sujemburg gelenft, ba§ nac^ bem

Sonboner SSertrag öom 11.0}cai 1867 gar feine 2;ruppen galten bürfe al§ bie

gur 5lufred)t§altung ber Drbnung erforber(i(^en ^Poligeimannfc^aften , fomit

tl^atföc^licf) gar nid)t in ber Sage fei, bie in Irt. 57 feftgeftellten 33erpfticCj-

tungen 5u erfüllen.

2. lieber bie SSerpflegung ber ^nternirten fann befonbere Sßereinbarung

erfolgen; 5)langel§ einer foldjen !^at ber neutrale ©toat ben ^nternirten

^a^rung, ßleibung unb bie burci) bie Humanität gebotenen öülfsmittel 3u

getod^ren. S)ie Soften ber ^^iternirung finb na(^ bem ^rieben§frf)lu^ 3u

crfe^en (2lrt. 58).

3. 2)en Stransport oon 3]ertDunbeten ober Traufen ber ÄriegSparteien

über ein (S^ebiet fonn ber neutrale ©taat geftatten, unter ber SSebingung, ba^

berartige Srangporte toeber ßrieg§perfonaI noct) Kriegsmaterial fü:§ren ober

befi3rbern bürfen; ber neutrale ©taat ift Verpflichtet, bie für biefen ^tüzd

erforberlid)en ©i(^er^eit§= unb 5luffi(^t§maferegetn ju treffen. 2)er neutrale

©taat ift Derpfli(^tet , bafür ^u forgen, ha% bie auf feinem (S^ebiete unter=

gebradjten SSertüun beten unb Traufen beiber ÄriegSparteien nic§t toieber bie

SBaffen ergreifen ober fonft an ben Krieggoperationen t^eilne^men (5lrt. 59).

2)er neutrale ©taat mu§ beibe Parteien in biefer f^rage ganj gleicf) be=

^onbeln; ba^ auc^ bann noc^ nad) ^lla^gabe t^atfä(i)li(^er 55er^altniffe biefe

35orf(^rift fe^r ungleit^ tnirfen !ann, ^ob ber fran^öfifdje ^ülilitärbelegirte

General ^Jtonnier jutreffenb ^^eröor (f. auc^ oben über ben ©eefrieg).

5lu§brücfli(^ trurbe ^u $proto!ot[ conftatirt, ba^ ber 5lrti!el nur bie S5e=

beutung i)abe, feft^ufteEen, ba^ „!^umanitäre unb l^l^gienifc^e ßrtüögungen einen

neutralen ©taat beftimmen tonnen, öertnunbete ober tränte ©olbaten fein

©eBiet paffiren ju loffen, o^ne bafe er baburc^ ben ^Pflic^ten ber ^fieutralität

untreu toirb." ©eftattet ber neutrale ©taat, ba% SSertnunbete ober fronte

fein ©ebiet paffiren, um in i^r eigene^ ßanb p tommen, fo tonnen biefe

naä) Ü^rer 2Bieber§erfteHung aud) tnieber am Krieg t^eilne^men ; S5orau«fe|ung

ber ^Neutralität ift ^ier immer nur, baB beibe Krieggparteien gleich be^anbelt

tüerben.

Verpflichtet aber ift ber neutrale ©taat nicljt, ben £)urc^äug

Don Krauten unb Sßertnunbeten jn geftatten.

(ein gdjiufeartifel folgt.)

2)eutfi^e Kunbfd^au. XXVI, 5. 15
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[9ia(^brurf unterjagt.]

igöd^fteg Slücf bec Srbenfinber

3ft bod) bie «Ißerfönlid^feit.

©oettje.

2)ie ^xau, öon ber biefe ^ß^^ten fpte(^en, ift in bex OeffentUci^feit toenig

l^etöotgetreten. £)enno(^ xief, al§ ber S^elegrop^ am 1. 2)ecemBet be§ nun

abgelaufenen ^a!^te§ au§ S5olo§ca bie ^aä)x\ä)t öon i^^tem plö|li(^en 2;obe

ben 3ß^tungen brachte, biefe ^unbe in einem ungeh)öl^nli(^ gto^en ^ei§ öon

^enfc^en ba§ (S^efü^l ^^exöot: au§ bem S5e5ir! il^teS Sebeng fei etioag Seu(^=

tenbe§ unb !§öd)ft £eBenbige§ gefd^ieben, i^r Seben fei burd) folc^en SSetluft

ärmet getootben. 2Benn einmal bie ie|ige ältere Generation ni(^t me!^r ift

unb bie S3riefe, toelt^e in ber legten ^älfte unfereS 3ö^'>^^""^e^"t§ gefc^rieben

tüorben finb, oon ber 9leugier eine§ naä) un§ !ommenben (SJefcfjlec^tS hüxä)=

muftert tnerben, bann toirb biefem auf öielen SSlättern berfelben i^r Diame

begegnen. @o möchte man ben frifd^en ©inbruti beffen, tt)a§ fie toor, alö^ein

Unt)erglei(|li(^e§, ha§ boä) an ben ^Uloment gebunben toar, nod§ mit Sßorten

feftp^^alten fuc^en. Unb e§ ift getüi^ in il^rem Sinne, irenn ein folctjer SSer=

fuc^ i^r Silb immer nur auf htm |)intergrunbe öon §elml)ol| felber unb

beffen Seben§tüer! fi(^tbar ju mad)en öermag.

©ie flammte au§ einer f^amilte, toelc^e ber @ele!^rten= unb S5eamten=

ariftolratie 2ßürttemberg§ ongel)örte. ^l)re ^inberjol^re öerlebte fie in 2;ü=

bingen; i^r 23ater, ber berü^^mte 6taat§re(i)t§le!^rer Stöbert öon 5Jlo!§l, lehrte

bor.t, U§ er bann 1845 al§ einer ber 5Jiänner, toelc^e bie 3u^u"fl ^e§ beut=

f(i)en 6taat§leben§ öorbereiteten, toegen eine§ liberalen äßa|lprogramm§ mit

ber Otegierung in ßonflict geriet!^. @r trat nun au§ bem ©taatsbienfte au§.

6ie erlebte fc^on mit bem Sb'etöu^tfein eine§ §albtöüd§figen ^ähä)tn§ bie

^eröorragenbe 9ioEe, bie öon ha ab in unferem ijffentli(f)en Seben il^r 3}ater

gefpielt bat, juerft al§ einer unter ben gü^rern ber £)p:pofttion in ber Kammer
feiner ^eimatl^, bann, 1847 naä) |)eibelberg berufen, al§ 5!Jlitglieb be§ a5or=

Parlamente^ unb ber beutfc^en 91ationalöerfammlung
; hierauf l^at er al§

^ufti^minifter im 9{cic§§ = 5f)^inifterium öon 1848 an btn 5lrbeiten ber ®efe^=

gebung einen :^eröorragenben 5lnt^eil gehabt. 5Rit §einrid§ öon ©agern f(l)ieb

er im 5[Rai 1849 toieber au§ unb nat)m nun in §eibelberg feine SSorlefungen

töieber auf.
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3)tefe umfaffenben politifi^en 2eben§6e,^ic^ungcn gaben and) betn -öaufc

be§ ^eibelBetget 9f{e(i)töle]^ret§ feinen Befonbcren ß^ataÜer. S3ei aller £ie6en§=-

tDÜtbig!eit toor bic Butter öon gemcffener arifto£i;atifd)ei: Haltung, unb fie

l^at ft^ fpäter, aU ^ol^l 1861 al§ SBunbe»tag§gefanbtei; nad) f^^ranffuxt ging,

im greife ber biplomotifdien 5Domen mit eleganter 8i(^er§eit Betüegt. So
unterfc^ieb fid^ auä) bie ^efeEigfeit in ben ftattli(^en ütäumen be§ alten

@ätfd)en6erger'fd)en f)oufe§ in §eibel6erg, in trield)er 5Politi!er, föele^rte unb

^eröorragenbe 5lu§Iänber in Bunter 5Jlil(f)ung fid^ betoegten, er^eblic^ öon

ber, tüie fie in ben fünfziger ^a'^ren in ben .^eibelberger föele^rtentreifen

übli(^ tüar. 25on frü"^ auf Inurben i^r breite unb bebeutenbe SSer^ättniffe

eine felbftDerftänblic^e 5iot§ti)enbigfeit be§ ßeben§.

Sßon ben ßinbern be» §aufe§, ^töei Söhnen unb jtüei 2^ö(^tern, ^atte fie

om meiften öon ber 5lrt be§ 35oter§ mitbefommen, öon feinem f^^ormtalent,

feinem ftarfen 25erftanb unb bem fernigen f(^töäbifc[)en .f)umor. ^emanb, ber

fie bamalü fa!^, fanb aucf) im Sleu^ern biefe 5let)nli(^!eit. „3h)ar töar in ben

^ügen beö 5JMb(i)en§ 5tIIe§ gemilbert, luag bem ©ele'^rtcnfopf mit ben fd)arfen

5lugcn unter ben bufc^igen brauen unb ber !ritifd) öorfpringenben Unterlippe

einen getoiffen tru^lic^en 6^aro!ter gab , aber gan^ öerf(^töunben toor ber

f^amilientt)pUö in i^rem bctüeglic^en ©efic^t auc^ nic^t. ^Profeffor ^Ro'^l pflegte

biefen ^umoriftifc§ ju be^onbeln." ^n ber ^^amilie führte man bie !ritifd)e

Unterlippe unb au(^ eine ftar!e geiftige ©rbfc^aft öon ©ouöeränität be§ 25er=

ftanbe§ unb be§ äBoHen^ ouf ben Urgro^öater ber öier SSrüber 5Jto^ öon

mütterlicher Seite :^er gurücf, ben großen ^Publiciften ^o^^ann ^acob 5)tofer:

in bem 3i^^er öon ^rau öon §elm^ol| ^ing fein SSilbni^ mit bem f(^arf ge=

fdjnittenen ^rofil, an hah in ben ^üQ^n ber Urenlelin ^an(^e§ erinnern lonnte.

5luf bie ^o:^e ©(^ule gefeUfd^aftlidier ßeben§^altung !am fie bann aber

im §aufe i^re§ Dn!el§, be§ berüf)mten Drientaliften ^uliuS öon 5Jlo^l in

5Pari§. @r toar au§ bem Xübinger Stift :§erüorgegangen, :^atte in 5pari§, al§

einem ^ittelpun!t ber orientalifd)en ©tubien, §ülf§mittel unb freieren 3fioum

für feine umfaffenben $piäne gefunben, unb al5 ^rofeffor be§ 5Perfifc^en am

Collej^^e de France. 5^itglieb ber 5l!abemie ber ^nfcliriften unb ^rdfibent ber

5lfiatifc^en @efellf(i)aft gehörte er nun a" i>en lüiffenfdjaftlidien ?lutoritäten

be§ ahJeiten ßaiferrei(^§. 2)ie geiftöoHe unb bi§ ^ur SÖiaarrerie originette

gnglänberin, mit toelc^er er fid) öer^eirat^ete, l)atte nod) mit 5Jiabame9{ecamier

in ben Reiten i^re§ legten ©along im gaubourg St. föermain freunbfc^aftlic^

öer!e^rt, unb in bem gefcEf(^aftlic^en 6ir!el, h)el(^en grau öon ^IJlo^l um ]iä)

öerfammelte, toirtte ba§ SSorbilb biefe§ Solon§ nod) nac^. 3)ie iBerül)mtt)eiten

ber öerfc^iebenen Sänber unb @efe£tf(^aft§!reife begegneten \iä) i)\n. 3:ie „Saute

5Jlol)r' nal)m fic^ nun ber in ^eutfd)lanb natürlich ^öd)ft unöoll!ommen

gebliebenen gefellfd)aftlid)en (Sräiel^ung il)rer beiben 3iid)ten an, tüel(^e fte äärtlid)

liebte, unb auf bereu SSegabung fie ftolj töor. ^Uä) ber Sßerl)eirat^ung ber

älteren Sditoefter ^ba !am Slnna 3U il^r. 3)o(^ töurben nii^t blo§ gefeafd)aft=

lic^e .f)altung, ^Toilette unb Sebengformen einer ftrengen ©r^ie^ung ber Saute

untertüorfen: bem empfänglid)en 5Jtäbd)en öffnete fid) l^ier eine neue 3Belt;

bie gefettfdiaftlid^en SSe^ie^ungen öerfc^ie bener 9iationcn unb geben§!reife unter
15*
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einanbex, bie öoEenbeten formen be§ fmtijöfifi^en ^efprödig unb ber inette @e=

fic§t§!tei§ biefer $Panjex ®efettfd§aft machten einen gtoBen ©inbxuif auf fte;

no(^ in flöteten SebenSjal^xen tüax in il^tem eigenen ©efpräti) ettüa§ baöon

p Bemer!en. £)omal§ l^at fie fic^ auä) im ^e^^^^i^ ui^*^ ^Jlolen unter ber

Anleitung ftonjöfifdier ^inftler öerfuc^t. @in 3)urft nod) ©äjönl^eit be§

ßeöen§ toar öieEeic^t ber urf|)rüngli(i)fte 3«g biejer ftar!en, felBfteigenen 5ktur.

%oä) toar ju il^rem ©lücf i!§r 3ßa^r!§eit§6ebürfni§ !aum minber ftar! unb

beina^rte fie öor iebem ^iigeftänbnife an leeren ©(^ein unb rein äu^erli(^e

gefeEf(ä)aftli(^e f^ormen.

2)a§ §eibelBerg ber fünfziger ^al^re, in ha^ fie fo jurütffe^rte , ftanb in

biefer glorreidien ^eriobe unferer Uniöerfitäten unb be§ tniffenfc^aftlii^en

®eifte§ in S)eutf(^lanb !^inter feiner Uniüerfität unfere§ 25aterlanbe§ jurütf.

Die juriftifc^e gacultät befa^ bamal§ burc^ SSangerotn, 5Rittermaier unb

^0^ eine ftorfe 5ln3ie]§ung§!raft. £)oc^ i^re SSerbinbung mit ben ©taat§=

h)iffenf(^aften unb ber §iftorie gab ber HniDerfität erft il^ren 6^ara!ter. ^oä)

lüar bie mat^töoüe ^erfönlic^fcit öon ©cfiloffer, toenn auc§ toenig fic^tbar

unb t)on ber Uniöerfität fid) fern^^altenb , ein %^t\l be§ geiftigen Sebeni ber

©tabt. ©eine ©(^üler .^äuffer unb ®ert)inu§ tuirlten ^ier: öäuffer bur(^ bie

politif(^e Energie feiner glän^enben ^iftorifc^en SSorträge, @ert)inu§ buri^ feine

bie gange bamalige beutfc^e ®eifte§bilbung ftar! beeinfluffenben ©c^riften. 3)a§

Sßerbot ber SSortefungen öon ^uno ^ifc^er, toeld^eg bur(^ eine t^eoIogif(j§e

^ntrigue ertüir!t inurbe, ber ^roce§ gegen ®ert)inu§ toegen feiner „Einleitung

in bie ®efcf)id)te be§ 19. ^al^rl^unbertg" unb bo§ aSerbot biefer ©(^rift be=

fdjäftigten bie Greife ber Uniöerfität auf ha^ Seb^aftefte. 5lud) ©trau^ trat

bamoI§ öorüberge^enb in ben Ärei§ ber nunmet)r ^erangetoad^fenen 5tnna

Don 5flo^I ein.

9Zun aber gelangte ein gang neue§ Element gu übertoiegenber tüiffenf(^aft=

lieber aSebeutung an ber Uniöerfität: 1852 lam ber (S^emüer SSunfen na^

^eibelberg, 1854 ber gro^e 5p!^t)fifer ßir(^!§off, unb ple^t öon ben £)reien

1858 ^ermann §elm!§ol|. Eben in biefen erften ^fl^i-'^ii ^ß§ Eintreteng öon

^elml^ol^ in ben ^rei§ ber ^eibelberger 9iaturforf(i)er machten bie beiben

f^reunbe ^irc^l^off unb SSunfen bie Entbeifung ber ©öectralanalt)fe. §elm§ol^

^atte !^inter fid) bie Erfinbung be§ 5lugenföiegel§ unb bie beiben 5lbbanblungen

übir ha§ @efe| öon ber Er!§altung ber ßraft; er l^atte 1856 feine „^!^^fio=

logif(^e £):pti!" !§erau§5ugeben begonnen, unb tt)ä!^renb er no(^ an ilir arbeitete,

tüurben in htm ^eibelberger p^^fiologifd)en Saboratorium jene acuftifc^en

a5erfu(^e gemadjt, bie ^nftrumente conftruirt unb bie 2!§eorien erbatet, tüeld^c

bann 1862 in bem 2Ber! über bie „S^onempfinbungen al§ p!§pfiologif(^e

EJrunblage für bie 5£|eorie ber 5Jtufi!" jufammengefofet töurben. 5Jlan !ann

fagen, ha^ in biefen ^a^ren §eibelberg ber 5Jlittelpun!t ber 9iaturforf(^ung

öon 3)eutfc^lanb töar.

Die ^ufi! brachte |)elm!^ol|, ber feine erfte f^rau nac^ lurjer El^e öer=

loren !§atte, guerft mit 5lnna öon ^ol^l in SSejie^ung. ©ie toar auf bem

^lügel eine tüd)tige Dilettantin, töenn fie öon i^rer mufilalif(^en S5egabung

fpäter au(^ deinen ©ebraud^ mel^r mod)te. E^ toar in §elm!^ol| ein ftar!er

^ug, htm 3ufammen]§ang ber naturtoiffenfi^aftlic^ erlennbaren Eirunblagen
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bct fünfte mit beten 2Bir!imflen nid^t nur tfieoretifd), fonbern auct) geniefeenb

unb mit äft]^etifd)em 5lnt^eil nQ(^3ngcf)en, unb biefer 3u9 begegnete ft(^ mit

bem ßimftfinn be§ geiftöoHen jungen 53täbc^eny. Slnberetfeitg aber Brad)te il^r

^eßer unb fi^arfer SSerftanb, itjr 6inn für ha^ ©rofee ben natnrtt)iffenfd)aft=

licfjen i^ortfc^ritten, bie fi(^ in il^rer nödjften Umgebung boII,^ogen, unb ber

genialen ^Perfönlii^feit öon §elm^ol^ öottcg S3erftänbni§ entgegen. 1861 fanb

i^re S^erbinbung ftatt. ^c^n ^a^rc öon ba ab lebte bie f5"fl^il^ic ^^ §eibel=

berg. 3^ "^^n beiben f^reunben S^unfen unb ßirc^^off tror nun and) ber

^Pbilofopl^ !^eUtx getreten, tüelc^er balb ein SSerl^ältni^ freunbf(^Qftli(i)fte-n

^erfönlic^en 3}ertrauen§ ^u §elml^ol| getrann. 2)ie beiben f^^rauen tüaren ftc^

aU 33ertx)anbte ft^on in früher ^ugenb in ben alten 9iäumen bes Sübinger

Stiftl^oufe» begegnet, in benen f^^erbinanb G^riftian SSaur, ber SSater ber

f^rau 3ellct, feine „ßritif ber (^riftlii^en Ueberlieferungen" öoUbrac^t ^atte.

^ern erjä^lte ^rau 5lnna öon §elml)ol^ öon bem gewaltigen ÜJlann, beffen

religiöfe§ (Semüt!^ fd^toer trug an ber 5lufgabe, meiere im ^ang ber 2;^eologie

iljm zugefallen tuar, bie 2;rabitionen be§ Ur(^riftent!^um§ ju jergliebern unb

bie erften ©runblinien einer gefd)ict)tli(^en 5luffaffung on bereu ©teile ju

fe|en. 2Bie manche 9Ja(^t man i!^n in feinem Stubirgimmer auf unb nieber

fi^reiten i^örte. SGßie mächtig ber (Sinbruc! be§ fciitoeigfam in feinen großen

^cf(^i(^tlid)en ßonceptionen lebenben ^Ranneei auä) ouf feine gan^e Umgebung

loor. !^z\itx felBer !^atte, al§ er 1862 nac^ §eibelberg !am, mit bem SSortrag

über SSebeutung unb 3lufgabe ber @r!enntniBt^eorie feine Sßorlefungen eröffnet;

^ier ^atte er auf bie 9iot^tt)enbig!eit tnieber ^ingetoiefen, bie !ritif(^en @rge6=

niffc ßant'§ al§ ©runbloge ber äßa^rne!§mung§le^re , einer i^rer ©renken

bemühten, gefunben 6rfa!^rung§p^ilofopl^ie unb be§ 3uffl^^ßnh)ir!en§ mit ben

anberen SBiffeufc^aften aufreiht ^u erl^alten, unb !§ierin begegnete er fid) ganj mit

^clm^ol|, ber zeitlebens ^ant ein einbringenbeg ©tubium zugelüonbt ^at.

Oftern 1871 übernal^m |)elm!§ol^ bie $Profeffur ber 5p^t)ft! an ber Uniöerfttät

SSerlin, iDo!§in 1872 unter feiner 5[Rith}ir!ung auc^ !^zVin berufen tüurbe. ^m
^o^re 1888 ift er bann $Präfibent ber öon il)m unb ©iemen§ geplanten

p^t)fifalif(^ = tei^nifc^en 9tei(^§anftalt getöorben. S)ie ©teÜung, h)el(^e er in

bem ö3iffenf(i)aftli(^en unb gefeUfd^aftlictien Seben ber ©tabt nunmel^r einna'^m,

lüar einzig in ilirer 5lrt.

3)ie Uniöerfttät S3erlin öerban!te i^ren 5luff(^iuung bem mächtigen 5ln=

tüac^fen ber (SeifteStniffenfc^aften unb ber $^ilofoö^ie, toie er au§ unferer

öft^etifc^en (Spodie l)cröorgegangen tüar. ^^lun begann aber S)eutf(^lanb auä)

in ben 91aturtüiffenfc^aften lange 3Serföumte§, befonbcrö tüenn man bie @nt=

töidlung berfelben in f^ran!rei(^ öerglic^, nad)zu^olen. 5ln ber berliner

Uniöcrfität tüarb biefer ?luffct)tüung öorbereitet burc^ bie 2;i)ötig!eit großer

^catt)ematifer unb burd) bie ©d)ule öon ^o!^anne§ ^Rülter, an^ töeli^er

Sßird)om, bu S3oi§=9tet)monb, SSrüde unb .^elml^ol^ felber ^eröorgingen. ^n
ben gtrei 5)eccnnien, el^e §elm^ol^ !am, mud)y beftönbig ber @influ§ ber

9iaturn)iffenfd)aften auf bie Uniöcrfität. 2)oöc, ber Berlin lange angehört

^otte, mar nun al§ erfte 5lutorität im Gebiete ber 53leteorologie auf ber

|)ö^e feine§ 9üi^me§. 1856 entfc^lo^ man fid), SSird^oh) au§ ber 35er=

bannung, töel(^e bie f^olge feiner freiftnnigen politifd^en Haltung gctüefen
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irat, äUTÜdfäutufen. 6eit 1864 tDtrÜe bei* gto^e 5[Rat!§eTnati!et SCßeietftta§

an bet Uniöexfttät. ®q§ ^a^x botouf toax bet 33ei:ttetei: bex ^!^t)ftologie

an t!§r, bu -SSoiS^Sfieljmonb , ©ectetär ber 5l!abemie getootben unb feine auf

ein unifaffenbe§ SBiffen gcgtünbete S5etebfam!eit tüurbe ein mädjtigex gactot

für bie ©tetgerung be§ aEgemeinen ^nteteffeg an ben natuth)iffenf(^aft=

liefen Problemen in bet ©tabt. 1868 tarn ber (S^entüer ^ofmann, unb

|)elnt'^oI| 50g bann Balb im ^af)xe 1874 ben Befrcunbeten (Sntbetfer ber

6pectralanol^fe , ©uftaö 9uoBert ^ir(^t)off, naä) fi(|. @§ lag oBer in

beut umfaffcnben ©enie öon §elm]§oI|, inelc^eS ^Ifatl^emati!, ^^t)fi!, 5P'^t)fto=

logie unb $pf)ilofo)3]§ie mit gleitfjer ßei(^tig!eit toie ^nftrumente gur Söfung

feiner ^Probleme l^anb^abte unb comBinirte, ha'^ in i^m ber gan^e naturtoiffen*

f(^aftHc£)e ©eift be§ ^a^^rl^unbertg fi(^ ju repräfentiren fcf)ien. ^c^ erinnere

mid) nod^ ber SeiBni^^Si^ung ber 5l!abcmie ber äBiffenfdiaften , tüeld^e glei(^

im erften 6ommer be§ 3lufentl^alt§ öon -^elml^oll in SSerlin ftattfonb, unb

bie ic§ Bei öorüBergel^enbem 5lufcntf)alt bamal§ Befui^te ; ber 5p!§iIologe ^aupt

f}aih ätüei £)en!reben gel^alten, nun trat §elm!§oI| auf. @r fpra(^ üBer

5Jtagnu§, er l^oB !§ert)or, tüie fpöt unb ^ögernb fid) bie ^eutfi^en in unferem

^al^rl^unbert ben 9laturtt)iffenfd)aften 3ugett)anbt !^aBen, er fpraci) öon bem

llmfc^tüung, ber fid^ üottgogen, unb prie§ ^agnu§ glüdlic^, ha% er bie 6ac^e,

ber er biente, fiegreic^ tüai^fen fa!^ : ha^ SSetuu^tfein be§ 5lIIgemeingültigen in

ber naturtoiffenfdjaftlic^en 6r!enntni^, i!^re§ unaufl^altfamen 35orbringen§,

i'^rer §er*rfd§aft üBer bie p;§l)fifd^e äBir!lid^!eit fprac^ au§ feinen gemeffenen

Söorten ; man mu^tc fü!§len, tnie nunme!§r bie ^^iaturtüiffenfi^aften mit Dollem

SSeiüu^tfein i^rer SSebeutung i!^ren $pia^ im geiftigen unb im tt)irtlöfc^aftU(^en

ßeBen einjune^men fi(^ anf(i)i(iten. ©erabe bie ma^öoHe CBiectiöität , mit

toeld^er ber umfaffenbe @eift bon §eIm^ol^ ha^ felBftänbige 9^ed)t unb 33er=

fa!§ren ber @eifte§tt)iffenfc^aften unb ber ^^ilofopl^ie aner!annte, tueit entfernt

öon hem UeBermut!^, ber fi(^ fonft tt)o£)l geltenb mact)te, fteigerte ben @in=

brud, fo oft |)elm!§ol| öom 9^aturer!ennen, feinem 9tect)t unb feinem S5erfa!§ren

fproc§. @r erfc^ien bann tuie bie S5er!örperung be§ naturtüiffenfc^aftlic^en

@eifte§ ber 3eit.

2)iefe repräfentatiöe Stellung öon ^elm^ol^ gelongte in ben ioiffenf(i§aft=

liefen Greifen unb in ber ©efeEfc^aft ber Stobt jur 5Iner!ennung ; aud) ber

§of öerf(^lo§ fi(^ bem ni(^t. i)er ßronprinj mit feiner ©ema^lin hJar

bamit Vorangegangen, ^aifer Sßil^elm, ber bie großen tnirtenben Gräfte

in bem neu gegrünbeten 9teid§e mit natürlidtiem SSerftänbni^ erfannte unb ju

e^ren tüu^te, fa!§ i!^n gern Bei fic§. 2)a§ §au§ öon §elm()ol^, bie SSegiel^ungen,

in benen man ftanb, tüurben fo gan^ naturgemäß gur Ütepräfentation all' ber

IeBen§!räftigen 3Serl^äItniffe, in tüelc^en bie ^laturtniffenfd^aften tnirffam toaren.

5li(^t nur bie SBejiel^ungen p ber aufftreBenben %td}mt, fonbern aud§ bie

tücniger fi(^tBaren ^ur 5Rufi!, jur Bilbenben ^unft unb ^ur Siteratur mürben

^ier gepflegt. 3lBer mie bie§ §au§ eine fold^e repräfentatiüe Stellung er=

langte, ber Umfong, in toelc^em bie§ gefc^a!§, bie 5lrt, in tüelc§er e§ fic^

äußerte, ba§ mar ha§ eigentliche 33erbienft ber nun ^»a'^ingefc^iebenen.

Sie tüar ämeifeltog eine ber Bebeutenbften grauen be§ ^eitalterg. Q^rauen

öon ä^nlic^er Stär!e ber SSegaBung ^oBcn fic^ tüo!^! ben SBiffenfd^aften äu=
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getoanbt ober ber Literatur. 9la(^ bem ^Jlc^tabc, toeli^en fie an geiftige

6d^öpfungen anlegte, fonntc fic ^ietan nic^t benlen. ^n bcn ruhigen 2;agen Don

^eibclberg l^otte fte jufammen mit ^xau ßlara SCßiebemann einige ber

«Sd^riften %t)nhaü'§, h)eld^e ber SSeröreitung ber ^loturlüiffenfc^aften bienen

foEten, üBer bie äßärme, ben Schall, Fragmente über bie Dlatuttoiffenfd^aften,

iiberfe|t. 3ßie fic ü5er!§aupt ein grofeeS 6pxo(^talent l^atte, Be^errfi^te fie

DoE!ommen ha^ @nglif(^e ; and§ befafe fie natnttniffenfc^aftlic^e .«^enntniffe, nnb

h3o biefe nic^t 3urcid)ten, toaren bie Männer bel)ülflirf). 5lber intern an (5ioet!^e

gebilbeten ^^otmfinn lüar tjierbei bod^ bie eigenfte f^reube, einen, tüenn auc^

freien, bod§ ^utreffenb f(^önen 5ln§brudE für ha^ englifc^e SSorbilb in unferer

6prad^e ju fuc^cn; fie fonnte lange nnb nnermüblic^ einem folc^en nad)ge^en.

©erobe bie J^lar^eit nnb ©leganj be§ bentfc^en 5lu§bru(f§ l^aben bie S5erbrei=

tung biefer ©c^riften in me!^reren ftar!en ^nflagen pr f^olge gehabt, 5u=

fammen notürlid^ mit ber tüiffenfd^aftlii^en 5lutorität bon §eIm!^ol| unb

SCßiebemann, unter toel(^er fie gingen ; benn fie ^ielt mit i^rem eigenen 5iamen

jurütf. ©eit bem 2;obe il^re§ ©ol§ne§ 9iobert entftanb i^r ha§ SSebürfniB-

il^ren ©ebanlen burd) eine folctie SBef(^äftigung 5eittüeife eine anbere Ütic^tung

3u geben; fo l^at fie bomal§ i!§re 3:ptig!eit jufammen mit f^räulein ßftelle

bu S5oi§=9ffe^monb mieber aufgenommen. @ine neue i^olge biefer fyragmente öon

S;t)nbaH tDurbe übertragen, neue ?luflagen tourben öeranftaltet, unb aU fie fii^

nad^ einer gortfe^ung folc^er ^efc^äftigung umfa^, tnä^Ite fie bie Schrift öon

Oliöer ßobge über @le!tricitöt ; auf ibre 5lnfrage !am noc^ öom ^ran!enbette

be§ $pi§l5fifer§ §er|, be§ großen 6(^üler§ i^re§ 5Jtanne§, bie 3ii[ti^^ung ju

biefer äBa!§I; 1896 erfd)ien bann biefe Ucbertragung.

5lber aEe tüiffenfd^aftlic^e S3efc^öftigung , aEe ^unftübungen unb !ünft=

Ierif(^e 6m)3föngli(i)!eit empfingen für fie boc^ i!^r öorne!^mfte§ ^ntereffe aU
^anifeftationen menf(i)li(i)er Sebenbig!eit. 2Barmblütige§ S^emberament, bae

birecte unb fofortige 2Bir!ung öerlongt, ^raft unmittelbaren @etDaf)rcn§ unb

f(j§lagenben Urt!^eil§, ein lerniger .^umor: ha^ toar i^re 5Ritgift au§ bem

@lternl^aufe unb ber fi^toäbifd^en §eimatl^. 60 fanb fie al§ ein ed)te§

^inb ber @oet!§e'fc^en ©bodjc, f(f)ön!^eit§bcbürftig in jeber ^ofcr i^rer 6eele,

fic^ nur barin befriebigt, ba§ ßeben lünftlerifd) ju geftalten. Sine au§er=

orbentlic^e &ahc, ÜJcenfd^en ^u erfaffen, ju genießen unb i^re eigene 5perfön*

li(^!eit geltenb ju machen, löor öerbunben mit ber Sfjatlroft, iftr geben

unb ha^ ber ^^rigen ju geftalten unb mit medjfelnbem 9ieict)tt)um ju

erfüEen. @§ gibt f^rauen, tüelc^e iebem S^age eine i^m eigene ©djön^eit

unb einen befonberen ©el^alt mitäutl^eilen ba§ SSebürfni^ unb bie^raft ^ben.

Sine öon biefen ift fie getöcfen. 5lber i^r S3ilb tüäre unöoEftänbig o!^nc

ben ^ug, ber 91aturen folc^er ^rt nic^t feiten eigen ift: au§ bem iöefi^ unb

@cnu^ ber ©egentnart (jinüberjublidlen in julünftige ©teigerungen unb 3SoE=

lommenl)eiten. @an^ unmöglid^, fo fi^rieb fic einmal, erfdjcinc c» i^r, hai"

ßeben in Itleinigfeiten fid^ öerjcl^ren (^u laffen; fie t)abc nur bie 3Bat)l, in

großen unb freien SSerl)ältniffen ober cinfad) unb einfam ^u leben. ^l)r äft^ctifc^e§

@efüt)l mar fo ftarf, ba^ c§ fie in einen faft unlösbaren SCßiberfpruc^ öcrfe^te,

2ld)ten§= unb Siebcn§mertl^e§ in unfc^öner fyorm anertennen (^u muffen. @§

h)or eth)a§ ^ran^bfifc^eS , ha^ an ben ©alon ber grau öon 5Jiol)l erinnerte,



232 3)eutf(^e Oiunbjc^au.

in biefer (S(i)ä|ung ber f^otmen. ©ie fam e^^er ü6er ftttlt(^e aU über @e=

fd^maifstnängel !§intüeg, leichte, freie formen tüaxm {i)x Se6en§6ebürfni§,

imb i^ieraug . entj:prang aud) borne^tnlid) i!§re SSorliebe für bie Greife bet

(SefcEfc^oft, in benen biefe felbftöerftänbli(^ tooren. 3)o(^ toax i^r immer be=

lüu^t, ba§ gciftige 2lu§3ci(^nung unb 2ßir!ung§!raft auf bicfem Planeten ha^

§ö(^fte finb.- S)a§ lebenbigfte ©efül^l bc§ 3ufömmenl^ang§ mit ber Uniöerfitöt

unb bereu ^ntereffen blieb il^r auc^, na(^bem fie in SSiEa unb ^axt ber

9teid)§anftalt ju ßj^arlotteuburg übergefiebelt lüar. Unb aud) nad) bem 2^obe

i!^re§ 5Jlanue§ tnar \i\x §er,^ bei bem, ltia§ bort gefd^a^. ^ly bei Sifc^e ein

!leinlid)er S?ureou!rat bie 5!Jtaferegelung eineg ^riöatbocenten öcrt^eibigte, ^ob

fie ben ^op'\ unb meinte: „Sie üergeffen, ha^ 6ie mit ber Xoäjkx eiue§ ge=

maßregelten $]3rofcffor§ reben." Unb tnie fie Unfreil^eit im U)iffenfd)aftlid)en

SeBen abtr)ie§, fo auä) bie leeren formen im perfönli(^en Sluftreten. S)enn

in i^r tnar ein h'aftboHer Sinn für ba§ 2Ba^re unb @d)te; fie ^aßte bie

^pi^rafe unb bie $Pofe, unb felbft öor bem 5pat!^o§ ^atte fie eine geheime

6d)eu unb ließ fict) nur mibermillig öon bemfelben übertoältigen. 60 ftar!

fie empfanb, f(^ien ei i!^r bo(^ gef(^macflo§, @nt!§nfia§mu§ ^u geigen.

2ßie fie fo irar, fanb fie in §elm!^ol^ bie glüdli(^fte @rgän,5ung i^rer

öor^errfd^enben 9ti(^tung auf ha^ 5Perfönli(^e unb ?leftl§etifd)e. S)er ^Jlaßftab

ber großen Dbjectiöitöten be§ Seben§ tnar bur(^ feine bloße ©egentoart unb

@intnirfung i!§r beftänbig gegeben. @r gehörte ^u ben 5Jtenfd)cn, bereu ganger

6!^ara!ter immer, in jeber Steußerung, gefammelt gegentüärtig ift: fo regelten

ficf) unter feiner ftillen, überlegenen @intüir!ung bie momentanen ^mpulfe
il^reg ftürmif(i)en 2em:perament§. 6ie i^rerfeit§ erfüEte mit il^rer inneren

39etx)egli(^!eit unb 2)afein§freubig!eit ßeben unb §au§ i!^re§ 5fianne§.

(So mad)te fie bieg |)au§ p einem 5Hittelpun!te ebelfter @efetlig!eit.

SCßeld)' eine Umgebung fd)uf fie fic^ für biefe, gumol in ber SSiüa gu 6!^ar=

lottenburg mit il^rer ^erraffe unb i!§rem ^axtl SCßie fie fid) in $]ßari§ im
3eic^neu unb ^alen öerfuc^t !^atte, mar fie burd)au§ felbftönbig in il)rem ©e=

fdjmad. ^ür bie ^aler ber f^rül)renaiffance unb für %^oma ^atte fie eine

befonberc ^u^^^sung. S)ie beiben größten ^orträtiften ber ^egentoart, 8en=

bac^ unb -^ilbebranb, ftanben i^rem 5)iann unb i^r nafje. ©0 oereinten fi(^

SSilbniffc bc^ größten 6til§ unb claffifc§e ^unfttnerfe in i^ren Sßoi^nröumen

mit bem 3^ejfntäßigen gu erfreulicher ^ir!ung. S5efonber§ !§eimifc^ mußte

in bjefen Stäumen bie 5Rufi! fein. §elm^ol| !^atte frü!§ bie einzige SSerbin=

bung öon mufi!alif(^er unb bramatifc^er (Genialität mit bem @ebon!entieffinn,

melc^er au§ ber p^^ilofopl^ifc^en S5efd)äftigung mit ben legten ^iät^feln be§

SeBeni entfpringt, in ber ÜJlufi! t)on Ütic^arb SCßagner öerftanben unb gemür=

bigt. 60 ergab fic^ au(^ ein na!^e§ perfönlic^eg 3Ser!^ättniß ju S5ai)reut^ unb

ber außerorbentlic^en ^rou, tnelc^e nac^ 2Bagner'§ |)ingang bie belebenbc .^raft

{n ben bortigen 5]^ufi!auffül^rungen ift. 5lber Beibe erfreuten fi(^ jugleic^ t)oll=

auf an aller großen 5)iufi! unb miefen aUe trüben @infeitig!eiten ber SCßagner=

f^anatücr ab. 3" fold)en 3Ser^öltniffen mit ^^eröorragenben @ele!§rten unb

^ünftlern traten auc^ folc^e jur §ofgefellf(^aft. ^aä:) bem ^ntereffe, meiere?

bie ©cma^^lin be» Kronprinzen griebric^ SBil^elm für bie 5laturtr)iffenfd)aften

l^atte, mar fie p §elml§ol| balb nac^ feiner 5ln!unft in SSegie^ungen getreten.
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^Emä^Itc^ mijm. aud} 5lnna öon §eIm:§ol| 5Int^eiI an biefen. £er ßton=
prinä liebte i^te fc^lagfertigen Slnttüorten auf feine 9tec!ercien. 53Ut feiner

@ema§Iin bilbete fid) ein näheres 33ei-t)ältni§ , ba§ buxd) bog gemeinfame

^ntereffe an ben 9laturtr)iffenfd)aften unb gemeinnü|igen Unternehmungen 6c=

ftänbig untertjaltcn iüurbe.

£iie§ ^nteieffe an genieinnü|igem 2öir!en ertüud)§ bei i^r ganj naturgemäß

au§ bem tiefften ©runb^ug i^reö 2ßefen§, 2chen 3u geftalten, an 5!Jtenfd)en unb

für 5!)ienfd)en tüirffom ju fein, „^ülfreict) unb gut", — bieg ÖJoet:^e'fc^c ^beal

Irar it)r immer gegentöärtig. ©ie lüoHte nii^t nur I)elfen, fie !onnte es aud)

non innen ^erauö. ©an^e (äi-iften^en ^at fie in bie §anb genommen, begrünbet

unb befcöü^t, ^a^xc ^inburc^. 5lber bie größte ^intüirfung, bie öon i§r auö=

ging, tnar eine untoiEfürlidje: inbem fie tüie oon fid) fo öon 5lnberen ha^

S5efte mit Seibenfc^aft forberte, lüedte fie in i^nen bie eigene Äraft. 6ie

ir»ar fi(^ biefer 2öir!ung betnu^t unb fi^rieb im legten ßebensja^r einmal:

„5Jlein £eben§reft, ber fur^ fein möge, I^at !eine raison d'etre mc^r. 6eit

oem 2;aublüerben !^ört mein getb ber 2ßir!fam!eit — ber 5iebenmenfd) — ganj

auf." |)ierau§ entf^rang al» l^öc^fte SBet^ätigung biefe§ 3uge§ i^r ^ntereffe

für bie .ßranlenpflege. ©ie fagte öfter : töenn fie nid)t ge^eirattjet t)ätte, tnäre

fie ©c^tüefter getüorben.

^m Seben ber fyamilie ^at fie mannigfach jur Set^ätigung biefe§ inneren

Berufes @elegenf)eit gehabt. ä^efonberS in ber Pflege i§re§ ©o^ncs Stöbert.

2)ie jarte £eben§!raft besfelben in einem fran!en, gebrechlichen Körper trurbe

t)on ben geiftigen 5tnftrcngungen be» |)od)begabten, ber aud^ in ben 2lnforbe=

rungen an fid) ben ©Itern iniierlid^ öertnanbt tnar, frü^e öerje^rt; fie erlofc^

tuie ein Sid)t, beffen ©toff öerbrau(^t ift. ^n biefer Sßflege leiftete fie ba»

^öd)fte, tt)a§ fie öon 5tnberen forberte. ©ie tüar h)o§l einmal beim 2Bieber=

fe!§en be§ ©o^nes nac^ einer längeren S^rennung fo erfdjüttert, ha^ fie ber

©elbftöernidjtung na^e fc^ien, aber fie l)ielt öon il)m febe 5l^nung be» tragifd^en

@efü^l§ fern, ba§ fie erfüEtc. SÖi§ jum legten Slt^em^ug burfte in it)m nie

ha^ ©efül^l auffommen, ha% er il^r ein (5)egenftanb be§ 5Jtitleiby fei. ©o rul)ig

unb feft biö pr öcrbigfeit toar i§r a}er()alten i^m gegenüber. 5luy bem 33eft)uBt=

fein, toie gerabe in ber ^ranlenpflege eine S^erbinbung ber f)öd)ften menfc^lic^en

'^ö^igfeiten erforbert tuirb, entfprang aud) ber eigene ®efid)t§pun!t, lüeld)en fie

in i£)rem langjährigen ^Balten für ba§ 33ictoria-Äran!en§au§ jur Ö)eltung bxaä)te.

3)a§ 33ictoria|au§ ift anä bem „berliner SSerein für f)äu§licl)e @efunb=

beitöpflege" l)eröorgegangen. ^u ben ^^^eden bicfe» 33erein§ geprt bi^ 2lu5=

bilbung unb S5efc^äftigung öon «ftranfenpflegerinnen. %U nun für biefe 1882

eine befonbere 5lnftalt, oorneI)mlid) burd) eine ©d)enfung be§ Äronpriujen unb

feiner @emaf)lin unb unter bem 5protcctorat ber ße^teren, gegrünbet tnurbe,

war bie§ ein fegen§reict)er ©ctjritt in ber ganzen (Sntlnidlung ber beutfd)en

,^ranfenpflege. £)a§ ^au§ enttüidelte fid) au§ befd)eibenen 3lnfängen in einer

DJIiet^ölx)ot)nung unb mit elf ©d)tüeftern; es fanbte feine ©c^ülerinnen junäi^ft

in englifc^c unb beutfdje 5lnftalten ju i()ri-'i: ^2tu§bilbung. 1884 trat e» bann

')U bem großen ftäbtifc^en ^ranfen()au§ im griebri(^öl)ain in ein 5öer()ältni§

:

biefe§ überna()m bie unentgeltliche 2tu§bilbung ber ^Pflegerinnen, beren ^älfte

i^m bafür überlaffcn tourbe; C5 fe^te fic^ aud) mit ben ßlinifen ber Uni=



234 S)eutjct)e 9iunb|ct)ou.

öexfttät in SBeäie'^img, unb halb jeigte [i(^, ha% in ben §änben gebilbetet

f5^tauen, tüelc^e in bet 5lu§ül6ung i^re§ SexufeS eine ftttlid)e SSefxiebigung

finben, auä) bie ^rantenpflege bei- |)ofpitölei- beffei: aufgehoben fei. 60 löfte

fi(^ im 6ommer 1885 ba§ §ou§ au§ bem SSetbanbe be§ „S5erein£i für f)Qu§=

Ii(i)e ®efunb^.eit§pf(ege" Io§, ein neuer SSexein bilbete ftci), unb bexfelbc be!§ielt

nux bie SSetpftic^tung, jenem älteren ^Pflegerinnen für bie pu§lic§e ßran!en=

))f(ege ju übertoeifen. ^n biefem neuen S5erein )r)ar 5lnna öon |)elm!§ol| öon

5lnfang an bie S3orft|enbe beS gefd^äftSfül^renben 2lu§fd)uffe§ unb blieb e§

Bi§ 3u il^rem Siobe. ^ier madite fie nun in§befonbere bei 5lufna^me ber au§=

jubilbenben Pflegerinnen unerfd^ütterlici) bie 5lnforberung eine§ l§ö!^eren S5il=

bunggniöeouS geltenb. @ben I§ierbur(^ erhielt ba^ S5ictoria^au§ feineh au§=

jeic^nenben 6l)ara!ter unb feine @in!^eit. 2)ann !am ber ^au be§ eigenen

|)eim§ ber 5lnftalt, bem ^riebri(i)§!^ain gegenüber, ber 1892 öoEenbet tuurbe.

5ll§ 3lnna öon §elml§ol^ ftarb, tcar bie ^a^l ber 6(5^tt)eftern auf 246 ge=

toad^fen, bie in öerf(^iebenen 5lnftalten bi§ naä) Oftofrüa trie in ber $prit)at=

!ron!enpflege t^ätig finb. Sei biefem ^ortfc^reiten töar 5lnna öon §elm!§ol|

immer eine ber tüirlfamften Gräfte gerabe burc^ il§r entfi^ieben öorbringenbeS

SCßefen unb bie !^ol§en !^idt, bie i^r eigentl^ümlii^ toaren : auä) ^ier nic^t immer

bequem; fanb man aber i!^ren ^Jkfeftab ju ^o(^, fo meinte fie, er !önne gar

nii^t l§o(^ genug fein, öorau§gefe|t, ha% man i^n aud^ an fic^ felbft anlege.

@ine grau, bie felber fo oiel au§ fid^ gema(i)t ^atte, mu^te ber

großen, in ben legten 3a!§ren immer ftärfer f)erOortretenben grage Der grauen=

Bilbung ^ntereffe entgegenbringen, ©ie tcar mit toarmem ^erjen bei Willem, tüa§

für grauenbilbung gefd^e^en !ann. Slber il^r unbeftcct)lic^er 3Serflanb iüoEte mit

ben ^ämpferinnen für bie fogenonnten grauenredjte nicf)t§ ju tl)un :^aben; bie

natürli(^eu ©renken ber ßeiftung öon ^J3Mnnern unb grauen tüaren i^r immer
gegentüärtig. ^n ber neuen grauenliteratur mar il)r 3}iele§ unöerftänblic^,

unb fie fc^er^te bann mo^l, ha% fie alt tüerbe. Unter biefen @efict)t§pun!ten

toanbte fie bem SSictorialljceum ein lebl)afte§ ^ntereffe ju. ^n ber 3h5ifd()en=

seit nad) bem Sobe ber W^ 5lrct)er 1882 bi§ jur ^Berufung ber jeligen

ßeiterin ^at fie mit gtoei anberen i)amen ha§ Stjceum geleitet ; in biefer ^txt

tnurbe auä) fc^on ber 5pion eine§ 5Tiöbc^cngl:)mnafium§ erlDogen, fdt)eiterte in=

beffen on bem SSiberfprucf) öon anberer ©eite. 2)o(^ tourben bie SSormittag§=

unterric^t§!urfe bamal§ eingerichtet. ^f)xz tüiffenfd^aftlii^en SSerbinbungen

ertiriefen fic§ manc^eg 5Ral tüirlfam, bebeutenbe ©ele^rte für SSorträge am
Sl^ceum äu getninuen, bie fic^ fonft tnol^l öerfagt ptten. ^^r llarer Mxd, ii)X

unbeirrteg Urt^eil unb il^re ftete S5ereitfd)aft ju t^ätigem Eingreifen ^aben,

äumal in frü:§eren, fd^toierigeren Reiten, ba§ 2ßad)§t§um ber 5lnftalt er^eblid^

geförbert, tceldtje juerft in £)eutfct|lanb in planmäßiger äBeife §erüorragenbe

töiffenfi^aftlid^e $Perfonen pr 5[RittDir!ung on ber Slu^bilbung ber grauen

]^erange5ogen ]§at.

2)ie ©chatten, toelc^e aud^ auf einem Dom (^IM fo begünftigten Seben

lagen, fenften ftd^ tiefer nad§ bem Sobe i:§re§ ©ol^neS Ütobert. ©ie ^at biefen

nie innerlich öertüunben. ®ie tiefe (Sebanlenarbeit öon ^elm^ol^ ging ftetig,

raftlog üortüärtg, unterbrod^en nur gleicf^fam burdt) eine äußere 5!Jlac^t, tcenn

feine tiefen 5lugen bebeutenbe ©inbrüdfe in ftd) aufna'^men ober er in ben
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5llt)en feine einfamen Sßege ouflnärtS ftieg. g^iemanb ^ätte eine 2Rübig!eit

an i^m tüol^xnel^men !önnen ; bennod) jagte er fpötex ^cUzx, aU biefer S3etlin

. öerliefe: „60, toie @ie e§ madjen, ift e§ ha^ Süchtige." Sann tarn bie Oteife nac^

5lmei;i!a
;
§elm:§ol| felbei; :^attc biefe Ie|te ©rtoeitei-ung feiner (Sinfid)t in bie

tüir!famen Gräfte feiner ^^\t beftimmt getüottt. ©eine (Setnal^lin begleitete

il^n. @§ toar toie ein Sriutn^i^pg. 3l6er er tuar ju t:§euer er!auft. 9Zun

!am fein %ob. ^n feiner großen 5lrt fagte er i!^r öor feinem 2;obe, fie möge

ft(^ nact) bemfelben ba§ Seben möglic^ft f(i§ön geftalten : „2)u !onnft e§." @ine

red)te greube am ßcben !am bod^ feitbem nid)t me^r in i!^r ouf. 3h)ei ^0=
nate tia(^ feinem Eingang fd^rieb fie einer grennbin: „^(^ bin ie|t namenlos

unglüdlic^ unb fel^e täglid) me^r, toie gan^ ha§ Seben i^m gehörte, toie i(^.

nur mit biefem öon mir nur ju fel^r al§ ganj felbftberftänblici) angefe^enen

§intergrunb be§ 2)afein§ überl^aupt lebte unb baburd) nur bie eigene $erfön=

Ii(^!eit enttüideln !onnte, ioie iä) ol§ne biefen 5[RitteIpun!t fo l^aüIoS äu=

fammenfalle, tnie er e§ tl^at, aU fein föe^^irn :plö|lid) nid)t mel^r öoll

functionirte. 33on biefer Sereinfamung nac^ biefer ©emeinfd^aft !ann ft(j^

3^iemanb einen SSegriff machen."

6c^on feit bem Sobe it)re§ dlteften ©o!^ne§ erfc^ien fie tüeic^er, milber ; ba§

§ülf§bereite, 5J^enfc^enfreunblic^e in i^r, ber @rnft unb bie 5}lilbe ber ßeben§=

auffaffung !amen ftör!er aU früher ^ur ©nttnidlung ober boc^ jur ©rfd^einung.

@ie lebte nun biel in ber SSergangenl^eit , in ben Reiten be§ 3ufaTn^en=

tt)ir!en§ öon §elm!§ol| mit SSunfen unb ^irc^:§off, fie \pxaä) al§ bo§ ^öc^fte

in biefen au§, tuie bamal§ befonber§ in §elmf)ol^ unb feinem großen 6c§üler

§er| ber 3ufow^en^ang aller @eifte§orbeit gegenwärtig getüefen fei. @g toar

bo(^ noc^ ein großer ^Jtoment, al§ öon ber SBilbfdule i:^re§ ^anm§ an ber @in=

ganggpforte ber Unioerfität öor i!§ren klugen bie §üEe fiel. Selten unb

aufeerorbentlic^, bajuftel^en aU bie äßitttoe be§ fo ©eel^rten! ^u^e^menbe

2^aub!§eit nä!^rte ha§ (Sefü!§l ber @infam!eit mitten in ber ©efeltigfeit, bie fie

fi(^ in ber !leinen 25iEa ber 9iaud)ftra^e, umgeben öon ben (Erinnerungen ber

3Sergangen!^eit , gefc^offen !§atte. 2)oc§ folange fie noc^ atl^mete, mufete fie

toirfen unb il^r inneres mitt^eilen. SCßenige Sage öor il^rem Sobe f(^rie6 fie

einer SSlut§- unb (Seifteeöertoanbten : „35ergi^ nid^t, inie nöt^ig £)u breien

Generationen bift. Wan öergi^t e§ 3utöeilen, unb foHte e§ ni(^t, benn e§ ift

ba§ SSefte, ioag un§ gefd)en!t ift." Unb anä) bie alte Siebe p il^rem ^D^ieifter

©oef^e, 3u SSüd)ern, bie 5Jienf(^lid^e§ unb 6)ef(^i{^tlid)ey barfteEen, blieb il^r

treu. 3wmer lag ein SSaub öon ©oet^e in i^rem ©(^lafjimmer, unb no(^ auf

i!§rer legten 9teife lie^ fie fic^ beffen „S)id)tung unb äöo^r^eit" einladen.

^Jtitten im Söinter reifte fie, ber leibenben 6c§tüefter, bereu 5!Jtonn im Sterben

lag, bei^ufte^en. S)ort ftarb fie in S5olo§ca bei Slbojjia ben 1.2)ecember 1899.

5ll§ fie in bem Ütaume lag, in toelc^em bie 33ilber unb Erinnerungen einer

bebeutenben 3Sergangen^eit auf fie l)ernieberfa!§en , öor 5lEem bie Süfte öon

«Öelmliol^, in tüclc^er .^ilbebranb i^n nac^ feiner großen 2lrt gleidjfam in ba^

^eitlofe er!§oben !§at: ha fc^ien bie gro§e @j.:iften5 biefeS 5}ianne§ für bie

91ad)lebenben nun erft ganj ber @id)tbar!eit cntrüdt gu fein.

1. Januar 1900. ' W. D.
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ttiößcl'oubetc öer ^iofogie im neunäel)nfen §a^rl)unberf.

33on

[9Zad)brucf unterlagt.]

@§ ftnb ernfte 5lugen6lirfe bet ©ainmlung, in benen iuir bte§ 335tegenfeft

feiern, ha^ ^i^ber öon un§ nur einmal erleben tnirb. (Sin getöaltigeg Sa'^r=

l^unbert ging jnr 9tüfte, nnb toa§ bie ^u^unft Bringen tüirb, toiffen toir nici^t.

S)a tnic^ bie el^renöoEe 2ßal§l traf, ^u ^!^nen ju fpredjen, fo ftanb bantit aud^

meine 5lufga6e feft: ic^ mu^te öerfudien, gleichjam öon ]§ö!^erer SBarte au§,

eine SSorftcllung ^u geben öon ben ßeiftungen bcr 5Mturfori(f)ung im aB=

gelaufenen ^al^rl^unbert.

SCßo'^l ift e§ mir felBft öermeffen öorge!ommen, in ber öerfügbaren 3ett=

f^janne eine folc^e 5lufgabe lijfen gu tnoHen; unb id) l§abe öielfac^ gefd^h3an!t,

öon tüeld^er (Seite ha^ $ßro6lem 3u erfaffen, tnie öor SlHem e§ ju 6ef(f)rän!en

fei. S'^d SBege erf(^ienen gangbar.

3im erften f^aße !^otte x<i) mid) gonj attgemein ju galten. S)ann !onnte

iä) öon bem (5^eban!en au§gel§en, ha% bie 2ßiffenfc§aft nid)t um i!§rer felbft,

fonbern um be§ ^Renfi^en tniEen ha ift, unb ben ©influfe ft^ilbern, ben bie

tJiaturmiffcnfc^aft auf bie ßeben§geftaltung be§ 5){enf(i)en geübt i)ai, i^re un=

ge!§eure befrudjtenbe äöir!ung auf Sanbtöirt^fc^aft , Sedjui! unb 5Rebicin.

daneben !onnte id§ bie aHgemeinen geiftigen SSejie^ungen ber 9iaturforf(^ung

ju unferem 5)en!en in§ 5luge faffen, il^re eigenartige ^Jlef^obe, i!^ren unDerfieg=

baren ^i^eoliSmuS barlegen, ber, oft untei; enormen Sd)h3ierig!eiten, bie 2Ba^r=

lieit fu(i)t- o^ne 9tü(ffi(^t auf ben 5tu|en; i(^ lonnte aber audj i!§ren ßo!§n

aufseigen, ben fie gemährt in ber unöergleic^li(^en ^reube, ber 9Zatur eine

neue ©rfd^einung abgelaufc£)t, eine neue ^ftan^e au§ ber 5Jleere§tiefe geförbert

ju l^aben , eine SfJeÜ^e öon S3orgöngen ju einem @efe|e öer!nüt)fen ju !önnen.

6§ tüöre fogar öerlocfenb getoefen, ben er^iel^enben S^^l^alt ber 5laturtöiffen=

fdjaften ^u beleu(i)ten, tüie er in ®egenfa| tritt ^u ber au§ frü!§eren ^at)X=

') 9lcbe, get)altcn am 13. Januar 1900 bei bet ©äcularfeier bcr Uniüerfität ßtel.
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^uTtberten exetbten @räie!^ung§tüeife , bie ba§ |)au:|3tgetDi(^t auf umfaffenbe^

SCßiffen, auf ©elel^xfatnfeit legt; benn tnir retd^en lieber beut bie $Palmc, ber

dtoa§ !anu, al§ beut, bet öiel hjei^.

5lEeiu id) eutfdjlo^ Tui(^, beu ^toeiteu ber ougebeuteteu 2ßege ju ge!^eu

uub eiu 2;^eilftü(f au§ beut ©aujen !§erau^ ju greifen, bie 2:i§cipliu, ber i(^

felbft im engeren 6iune al§ ^^ac^utann angehöre, bie SSioIogie, um bie

(Sruublinieu i^rer (Suthjitflung uub i^rer Sciftuugeu im legten ^a^i^^wi^bert

3U äeic^uen. Uub tnenn ii^ t)crfu(^e, ^uöor fur^e Slu^blide audj auf bie

toid)tigfteu gortf(i)ritte in beu übrigen 9laturiüiffeufd)aften p t^un, fo !ommen
biefelben nur aU 5lra6e§!eu für SSilbuug eine§ 5Ra!§meu§ meiner ^eit^nuug

in SBetrad^t. Denn ha§ gefammte, öom neuuäe^nten ^al^r^uubert angehäufte

3^aturlDiffeu gleicht einem mächtigen, breit ba^er ftut^euben Strome, ber au»

taufeubfad^en Quetleu gefpeift Jnirb, uub beffeu ^ülle !ein fter6li(^e§ 5luge

me!§r ju umf|3aunen öermag. 2)arum trirb für beu ©inselnen ßoncentration

3um ©ebotc ber 9'iot^tüeubig!eit, unb ein laienhafter 3ug tt)irb ber SBemül^ung

be§ ^otaniterg anl^afteu muffen, im @nttDic!lung§gange einer anbereu 91atur=

tüiffeufc^aft bie f:priugeuben fünfte er!enneu äu tootten. 2)0(^ ber SSerfud^

fei getoagt!

^odj über un§ h3i3l6t fic§ bie §immel§!u^)pel, ha^ 9?eic^ be§ 5lftrouomeu.

^(^ l)a6e bttt (Sinbrucf, ba^ tro^ ber ©utbedung ber ja^^lreic^en ^Planeten üou

6ere§ Bi§ auf (Sro§, unter beneu bie 5luffinbuug be§ 5'ie:|3tun bie glän^eubfte

bleibt, bo(^ uufer ^a^^^unbert einft al§ ha§ ber f^raun'^ofer'fc^en ßinien ge=

priefeu toerben tüirb. ^m ^ai)xe 1802 burc^ äßollafton entbedt, 1859

burd) ^iri^^off unb SSuufen er!lärt, führten fte nic^t nur jur 6f)emte

ber §immel§!ijrper , foubern bie Spectrallinien gaben felbft 5Jletl)oben an bie

§anb, um bie SSetnegung ber gijfterne ju meffeu.

2Benn anä) in ber 6teru!unbe ju bielfeitiger 5luh)enbuug gelaugt, ift bod^

im (Srunbe bie ©pectralanall^fe eine ^et!^obe ber ß^emie uub $^^ft!. S)iefe

beibeu 2Biffenf(^aften i}abtn unter ollen im ueunje^^nten ^a^r^uubert beu

gro^artigfteu , un§ mit Staunen unb SSeh)uuberuug erfüHenben ^luffcfjinuug

genommen.

3n ber 5p!§t)fi! hjirb uufer SSlid poörberft gefeffelt burd§ bie ©nttüidlung

ber ße^re öon ber @le!tricität. 5ln ber Sd^h)eße be§ ^Q^i^^uii'^c^'t^ ^Qwtß

35olta feine Söule; 1820 tcarb bie 5lblen!ung ber ^Jlagnetnabel ooti

Oerfteb pm erften ^al tüa^rgeuommeu. äßelc^e gortfc^ritte finb nid^t

au§ biefer fo einfachen S5eobad()tuug ertuadtjfen? @iue gro^e @utbeduug folgte

ber anbereu, bi§ jur 5lrönung be§ @eBäube§ burd) §er|, bem 5iad§n)ei3 be§

3ufammen^auge§ ber ßleltricität uub be§ 2i(^te§, uub ber 5luffiubuug jener

tounberbaren Strahlen, für bie auc^ uuburd^fid^tige Körper feine ©(^raufen

bilbeu. Uub bod) tuirb man öieHeic^t ha^ med^auifd^e 5lequiöalent ber 3Bärme

uub ba§ (Sefe| ber ©ri^altung ber Energie al§ bie gri3^teu grrungeufd)aften

be§ Sal^r^uubertS rühmen. S)eun fte bilben einen ?lbfd§lu^, tüie i^n bie

@le!tricitöt§le:^re erft in ber ^u^unft getninnen bürfte.

9tod^ fc^tüieriger ift e§, bie ßeiftungen ber ß^emic in h)euigen äßorteu

jufammeuäufaffen.



238 2;eutf(f)e giunbfdiau.

2ßä!^tenb no(^ SSetaeUug bie otganifi^en 23erfainbungen al§ folc^e

befinirte, bic nur butc| bie ßebenShoft ber Organismen ex^eugt tuürben, ift

«§ ber ßfietnie feit ^ffiol^lex'g etfter ©t)nt'^eje im ^Q^i^e 1828 gelungen, m^
unb na(^ 3(te:j3väfentanten ber meiften l^ier^er gehörigen Stoffe fünftlid) aufgu^

Bauen 6i§ gu ben 5lIfaloiben unb ^ofile^t) braten hinauf. Daneben gelang

aber bie £)arftettung einer ungel^euren ^Jtenge neuer, tl^eiltoeife früher nic^t

^eal^ntcr „orgonifdjer" 25er6inbungen. 3)iefe gortfi^ritte tDurben ermöglicht

burd) bie ße!^ren ber 5ltomt:^eorie, öon ber SOßert^igfeit unb bon ber Structur

ber ^olelüle. Unb iuenn feit bem 5lnfange bes :3of)r^unbert§ bi§ in unfere

2;age hinein ein neue§ Clement na(^ bem anberen aufgefunben tnurbe, fo ift

hoij ha^ periobif(f)e 6t)ftem ber Elemente ber ©ipfel aller biefer gntbecfungen.

3)enn baburc^ eröffnet fi(^ bie ^^er^pectitie auf einen einheitlichen Urftoff, ber

ünä) ben Elementen, tüie iüir fie unterfc^eiben, ju @runbe liegt.

SSebeutfome ^^ortfd^ritte IjaUn 5)lineralogie unb $Petrogra^:§ie aufautoeifen.

S)ur(^ @infü!^rung c^emifc^er unb milrof!opif(^er Unterfuc§ung§met!^oben ift

bie ^enntnife ber 5Dlinerale unb ©efteine, burc§ o^tifd^e bie ber ßrt)ftal[e

mä(i)tig geförbert toorben, unb bie !ünftli(^e ^erftettung öon 5Jlineralen ift

mit ®iütf unternommen, ^n ber Geologie :^at bie burc^ SB er n er Begrünbete

Se'^re bon ben Formationen einen umfaffenben 5lu§Bau getüonnen ; in§befonbere

ift aber unfere ^enntnife ber foffilen ^flan^en unb Spiere in ungeahnter

Beife getüa^fen. — S)ie ^Paläontologie Bilbet bie S5rü(!e jur SSiologie, jur

ße^re bon ben leBenbigen ©efi^öpfett.

g^eBen ben tiefen 9iät:^feln ber anorganifd^en ^^latur, mie fie in ber i^ern=

tt)ir!ung ber 5ltome unb ber ©eftirne, in ben fpecififd)en ©igenfc^aften ber

Elemente, im äBefen ber Energie un§ entgegentreten, ift ha§ ©e^eimnife be§

SeBeny boc^ ba^ allergrößte. 5iic§t§ liegt un§ perfönlic^ nä^er bon ber 9latur

aU unfer eigener Körper — unb toa§ iDiffen tnir bon biefem? i)ie 5Jlögli(^=

!eit einer boEftänbigen 2lnolt)fe ber SeBen§erf(|einungen unb bamit be§ 9lät^fel§

Söfung ^at un§ ha^ neun^e^nte ^a^r^unbert aud^ nic^t bon ferne geaeigt;

bennoc^ finb bie burc^ unermüblid^en f^leiß in ber Beobachtung unb an=

geftrengte (SebanlcnarBcit erhielten gortfi^ritte große ju nennen.

35on SSebeutung ift ^unöc^ft bie jum 2)urd)Bru(| gelangte @r!enntniß,

baß ein funbamentaler Unterfdöieb jttjifdien 2:^ier unb ^ftan^e ni(i)t ejiftirt,

ha^ nic^t nur bie elementare Structur, fonbern baß aud§ bie ©runblagen ber

SeBenSborgdnge Bei Beiben ibentifcE) finb.

5lu§ biefer (äinftd^t ertoäc^ft andj unferer SSetrac^tung eine toefentlic^e

35ereinfa(^ung ; ic^ Brauche ha^ ©eBiet ber Zoologie unb ha§ ber SSotani!

ni(^t gefonbert ^u Be^anbeln. ^toax ^Ben bie S^^iere in il^rer Organifation

breierlei bor ben ^Pftan^en borau§: bie quergeftreiften 5!)^u§!elfafern, bie 9Zerben=

jeEen unb bie ©inne§organe ; unb baraus ergibt fii^, ha% große 5lrBeit§geBiete

ber 5lnatomie unb $p:^l)fiologie für ben SSotanüer toegfallen, Gebiete, auf

benen gerabe ha^ ^al^rl^unbert S5ebeutenbe§ geleiftet :^at. ^c§ erinnere nur

an 3o^anne§ 5Jlüller'§ Seigre bon ben fpecififc^en 6inne§energien , an

^elm'^oll' 5lrBeiten üBer ha§ §ören unb @e^en, an bie neueren Unter=

fuc^ungen über Bou unb f^unction be§ @e^irn§. 5lBer befto üBerrofc^enber

ift bie lleBereinftimmung ^irifd^en ^Pftanjen unb Silieren in ben elementaren
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Organifationen imb beten ^ßcrac^tuncjen ; unb toenn au(^ no(^ fo tjerfc^iebene

@rfd)e{nung§fotTncn un§ in ber 2lu5ge[taltung bes 2;^ter= unb 5t^f(an,5en!örpei;§

.entgegentreten, üermögen tüir biefelben bo(^ nac^jutoeifen al§ f^ecialifirte unb in

Beftimmten ülic^tungen gefteigerte 5lnpaffungen an befonbere Seben§öer^ältniffe.

S)ie l^ierBei gtüifd^cn 2:i^ier unb ^ftan^e :^eröortretenben ©egenfä^c gelangen

faft oüe junt 3lu§bru(f auä^ innerhalb be« ^Pflon^enreii^eö , tüte auä) bie

tRei^Barfeit unb bie ©enfibilität, aU bereu Präger bei ben 2;^ieren ba§ 5)lu§!el=

unb 5^ert)enft)ftem erfc^eint, un§ bei ben ^Pflan^en, toenngleid) in einfacheren

f^ornten. Begegnen.

Sßenn i^ mic^ nun f^age, ireld^eg bie größten ^ortfc^ritte finb, bie bie

SSioIogic — bei 5(b3ug ber DlerDenp^ijftologie — im legten 3ot)r^unbert ge=

tnoi^t !^at, fo bin i(^ über bie 5lnttoort nii^t einen 5lugenblicf im ^toeifel:

e§ finb ha^ bie 3enenleBre unb unfer äßiffen öon ben S5a!terien.

SBenn auc^ bereits im 17. unb 18. ^al^r^unbert ber aellige SSou ber

^fton^en ernannt toar, ^at boc^ erft 9taf^ail 1831 bie 3eEen aU bie ^orm=
demente be§ Z^ux-- unb ^Pftanjcnförperg beäeid^net, ol^ne bamit biet SSead^tung

3U finben, tüäfirenb gteii^geitig Proton ben ^ettfern entbetfte. SSa^nbrec^enb

tüirften erft bie 5lrbeiten öon ©et) leiben für ^Pftanjen (1838) unb öon

©entrann für X^iere (1839), burd) bie in nac^brücElic^er unb einftufereic^fter

äßeife bie (Srunblagen ber heutigen Zellenlehre gefd)offen tourben. ©eit biefer

3eit lüurbe bie 3eße attgemein al§ ha§ ©lementororgon anerfannt, au§ bem

2:^iere unb ^Pftanjen i^ren Körper aufbauen. S)omit toar bie SSrütfe jtoifd^en

Zoologie unb SSotani! gefc^lagen, jumal bie in reicher, Bi§ auf unfere Sage

fi(^ immer fteigernber fyülle folgenben Weiteren Zeßenforfd^ungen biefe ^bentität

nur 3u Beftätigen öermoct)ten. Salb tamen ber 9Mdl)lt3ei§ unb bie 3)efinition

be§ ^Protoplasma burii) 531 o^l ^inau, unb nad^bem Tlai ©d§ul|e erfannt

§atte, ba^ alle SeBen§t)orgänge im ^Protoplasma unb in bem bamit eng öer=

bunbenen !ßiUhxn i^ren ©i| ^aben, ha toar bie ^zVit nic§t me^r blo^eg

i^ormelement, fte tuar jum @lementarorgani§mu§ felbft geirorben, eine

um fo Bere(^tigtere 5luffaffung, al§ e§ ^a^lreic^e Drganigmen giBt, bie ^dU
leBeng nur ou§ einer einzigen ^ttit Befte]§en, Inä^renb bie großen, öiel^eEigen

^fCangen unb Siliere ftetö i^ren Urfprung au§ einer müroffopifi^en Ze-tte ge=

nommen l)aben. ©eitbem finb burc^ ja^lreic^e gorfc^er überrafc^enbe gein=

Reiten ber ©tructur im Protoplasma unb BefonberS im Zeltern entpllt

tüorben, tnä^renb bie gleich tnic^tige (^emifc^e 2lnalt)fe ba§ BebeutunggöoEe

(Srgebni^ §atte, ha^ bie ^^Vi^n ni(^t nur au§ ga^lreic^en organifc^en 5ßer=

Binbungen gufammengefe^t , fonbern bo§ biefe Sßerbinbungen im 2Befentli(^en

au(^ Bei ben nieberften OrgoniSmen bie nämlid^en finb, toie fie ben Körper

eines äßirbelt^iers jufommenfe^cn.

S)ur(^ ben 5lu§Bau ber Zellenlel)re ift e§ unS ermöglid)t, alle elementaren

Vorgänge be§ £eBenSi,@rna^rung,^ortpftan,^ung, SfieijBarteit, Sßac^St^um u.f. U).,

auf Zellei^Pi-'oBleme jurüd^ufü^ren, unb e§ toirb mir nod) ^eute an (5Jelegen=

!^eit ni(^t fehlen, ben Sßertl) fol(^er Betrachtung an Beifpielen ,^u erhörten.

5lud) bie SSafterien, bereu genauere ^enntnife ber ^tneiten ^älfte be§

^a'^r^unbertS öorbelialten tüar, finb tüin^ige, einhellige, nur mit bem 5[Ri!rof!op
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untetfc^eibbaxe ^PflängtfieiT , bie ftd) pc^ftenS ju gäben ober ßlutnpen mit

einonbex öetbinben. @§ gibt mand^e unter i!§nen, bie ben Durc^meffer öon

einem Saufenbftel Millimeter faum erreici)en; ba§ ift eine ßlein^eit, bie

jenfeity jcber menfc§li(^en 33orfteIIun(^ liegt. Sßegen i^re§ Mangels on

6]§lorop:^t)II rechnen tüir fie 3u ben pljen, tüomit auc^ i^re üon berjenigen

grüner @etr)äd)ie abh}ci(f)enbe ©rnä^rung feftgefteUt ift. S^obei ift ber 3cöen=

bau ber 33a!terien ein einfacherer al§ ber atter übrigen ^Pftanjen, mit 5lu§=

na^me gctüiffer blaugrüner 5llgen, bie ä^nli(^ gebaut finb. ^ie SBa!terien

laffen nur ^rötoplaSma unb eine ^aut unterfd^eiben, nic^t aber einen S^U=

fern, Irenigften» ni(i)t in öoller £)eutli(^feit ; benn barüber befte^t no(^ 5[Rei=

nungyöerfd)iebent)eit , ob bie S5a!terien unb blaugrünen 5llgen ganj !ernIo§

finb, ober ob fie einen unöoE!ommenen unb nur unbeutlic^ öom ^rotoplaSma

gefonberten ^ern befi|en. ^!§re f^ortpftanjung ift bie bentbar einfac^fte : man
fennt feinen anbcren ^obu§, aU ha^ jebe 3ette burcf) S^l^eilung in atnei ^tVitn

verfällt. 2)a§ enorme ^ntereffe, um beffentnjiHen ic^ unfere .^enntniffe öon

ben SBa!terien nädift ber ^^üenle^re al§ ben größten gortfc^ritt ber SSiologie

be§ neun^eljuten ^abr^unberty betrachte, ift aber in ber ganj eigenartigen

2eben§toeife mond)er i§rer 3Irten gegeben.

Um biefe merfn^ürbigen , bei i^rer Sntbetfung bie SSiologen auf ha5

§ö(^fte überraidjenben Seben§erfc^einungen in öoIIe§ ßid)t fe|en ju fönnen,

tüirb e§ erforberlic^ fein, ettt3a§ hjeiter auejugreifen unb 3uöi)rberft bie aE=

gemeinen ©runblagen ber ©rnäl^rung bei ^Pflanjen unb S^^ieren in§ 5luge ju

faffen.

S)a§ Seben einer ^eEe beftc^t in SBetüegung§Dorgängen i^rer ©ubftan^,

bereu 6igent^ümli(i)!eit un§ gro^ent^eilg no^ öerborgen ift. 5lber toie aEe

SBetoegungen in ber 2öelt töirb auc§ bie Sebeuöbetoegung unter^olten burd)

(Energie, bie babei aufgeje^rt Inirb. S5on biefer Energie ift äunäcf)ft in jeber

3ette, in jebem £)rgani§mu§ eine getüiffe 5JIcnge al§ gegeben gu betracbten, unb

jtoar gegeben in bem SSorrat^e organifc^cr, b. tj. öerbrennlic^er ßo:^lenftoff=

öerbinbungen, bie ha^ Protoplasma enthält. 33on biefen SSerbinbungen mögen

;^ier nur, tneil ber 5[lknge nacf) übertoiegenb, bie ©iireiMtoffe unb ^o^le§t)brate

genannt fein.

Siefe „organifc^e Subftanj" repräfentirt aber nur einen 35orrat§ öon

aufgefpeic^erter Energie, bie erft in SSeinegunggenergie umgefe|t toerben mu§,

um ba§ Seben unterl^alten p !önnen. S)iefer Umfa| gefc^ie^t in ben 35or=

gäugen ber ®if fimilation. S)urc^ bie S)iffimilation toirb bie organif(i)e

6ubftanä in ber !^cUt ^erftört, mie bie (^tein!o§le, bie auc^ orgouifdie 6ub=

ftanj ift,. in einer S)ampfmafc|ine burd) geuer gerftört tüirb. Unb toie man
au§ ber 33erbrennung oon ^o^e bie (Energie jum SSetriebe ber 3Jlafd)ine ge=

tüinnt, fo tüirb burc^ bie S)iffimilation bie in ber organifc^en ©ubftanj ber

3elle gebunbene Energie jur Unterhaltung be§ SebenSpro^effeS in grei^eit ge=

fe^t. Somit bilbet bie 2)iffimilation bie ©runblage aller

ßeben§borgänge. @ine ^tUt ftirbt erft bann ah, tnenn leine biffimilir=

bare ©ubftang mt^x öor!§anben ift; unb toenn ein Silier in l^ungernbem 3"=

ftanbe Sage lang lebt, fo ift bie§ ein fcblagenber SSetoeig für bie 3;§atfac^e,
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ba% 5ur f^riftung be§ 2e6en§ bie Siffimilationgöotgänge aiisrcid^en. 5IIIet=

bing§ nii^t auf bie 2)auex, tnofern nic^t burd) ben ontagoniftifc^cn ^xozt%

ber 5lffimilation bct berfirauc^te 35on'atf) Don organifc^er ©it6[tan3 eine

@rneuctnng finbet.

3)iefex toic^tigen 23otgänge bet 3)iffimiIation gibt e§ breierlei : 5lt^mung,

giiüei^äexfe^ung unb ©ä^rung ^). ^^re SSebeutung in öoHem Umfange er!annt

3u "^aBcn, ift eine bet 5li'Beiten bc§ legten ^a!§i:§unbert§ , toenn auc^ bie

3Bux3eIn ber ßrfcnntni^ in ha^ 18. ^a^r^^unbert aurücfrcic^en. 1777 l^atte

2aöoifier bie 5lt^mung ber ST^iere al§ einen £)jl}bation§|5roce§ unb ai^

Urfac^e ber tl)ierif(^en ©igentoärnte nac^getoiefen , unb halb barauf entbec!te

^ngenljoufe, ba% bie grünen ©etüäctife im 2)un!eln ebenfo at^men tuie bk
%^kxc, tüä^renb Sauf füre 1804 bie 5^ot^toenbig!eit ber 5lt^mung gur Unter=

l^altung ber SebenSöorgänge in ber ^ftange nac§toie§. ^lümäl^lic^ erfannte

mon bie öoHftönbige ^bentität ber 5lt^mung Bei Spieren unb ^ftangen, unb
ber fc^einBare ©egenfa^, ba^ bie ^pilge p aEen SogeS^eiten at^men, bie grünen

^Pftanjen iebo(^ bie 2tt^mung nur tüä^renb be§ S)un!el§ ber 3k(i)t erfennen

laffen, tourbe ba^in aufgeüärt, ba% auä) im öollen ©onnenlid)t jebe grüne

3eIIe at^met; nur tüirb i^re 5lt^mung f)ier öerbecft bnrd^ ben gleichzeitig unb
au§f(^liepic^ im ßi(^t fi(^ Dott.^iel^enben Sßorgang ber ?lffimilation.

3)ie 5lt^mung fteEt fic^ un§ bar als ein Ojt)bation§^roce§, in bem bie

organifc^e (Subftan^ ber ^eöen buri^ Singreifen be§ atmofpl§ärifci§en @auer=

ftoffeg 3U Äo!^Ienföure öerbrannt toirb, tüie bie ^o^Ie in einer Socomotibe. Sie

ift unter ben 3)ifftmilation§proceffen tregen i^rer großen SSerbreitung unftreitig

ber iüic^tigfte, unb balb !^errfd)te bie 5tnfc^auung, ba^ o^ne 5lt^mung unb

Sauerftoff !ein %fjkx unb feine 5Pf(an,ze gu leben öermöc^ten. —
S)a machte $Pafteur Bei feinen Stubien über ben Stofftoed^fel ber fSah

terien bie tt)i(i)tige SntbecEung , ba% getniffc Wirten biefer !leinen ^pilje nid^t

nur o^ne Sauerftoff leben lönnen, fonbern ba^ fogor ber Sauerftoff na(^=

t^eilig auf fie eintoirtt; er nannte fie onaerobe ober luftfc^eue S5afterien,

im ©egenfal ju ben übrigen, luftlieBcnben S5a!terien, bie fid) be§ Sauerftoffe§

Bebienen tüie bie anberen Organismen, ^ene luftfi^euen SSafterien !onnten bie

pm SSetrieBe be§ SeBen§ erforberIi(^c SSelt)egung§energie fid) nur öcrfc^affen

burc^ anbere ^iffimilation§t)orgönge, burd) @iit)ei§3erfe|ung unb ©öljrung ^)
;

unter @ä!^rung öerftel^t man aud§ bie 3e"tfe|ung öerfd)iebener organifdier

SuBftangen, Befonber§ ber ^o^Iel§t)brate, burd) leBenbe ^^tUzxi"). ^Pafteur

unb feine 5ioc^folger ^aBen ja^lreic^e @ä!§rung§t)orgänge genauer unterfudjt,

bie üBrigeng aud) öon luftlieBenben SSa!terien toie öon anberen ^Pil^en au§=

geüBt tnerben fönnen, unb e§ gelang baBei, nidit nur bie ^äulni§ als einen

öertoidelten (5)ä^rung§t)organg, ber öon SSafterien eingeleitet toirb, nod)äu=

toeifen, fonbern e§ tüurbe auc^ bie üBerau» tüic^tige Sl^atfac^c feftgefteHt, ba^

bie ftdi fo ra^ibe öerme^renben göulni^Batterien immer öon keimen aB=

^) ^d) glaube, hü% man ipäUx bie ©itreifeäerfit^ung unb bie ©ä^rung unter einen ein^eit=

lirf)en SBegriff bringen hjirb, etwa aU 9)^0 tecular) pal tung. Sielleic^t ge^^t aud) mit ber

?ttl)mung ftetö eine SRolecularfpaltnng -gianb in ^onb.

^) 3Bei ben 65äl)rungen jpielen bie jügenannten @n3l}me eine tücfentlic^e DtoUe.

2)eutf*e Wunbf^au. XXVI, 5. 16
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ftamtnen, bte üBetoE öerBteitet finb, unb ha% bei* 6a^: „Omne vivum ex

ovo" für SSoÜexien bie glet(^e ©ültiglett ^ai tnie füt aöe üBtigen Di;gam§=

men. 3)am{t. tuor bet Bt§ in bie legten i^a'^tse^nte l^incin f^3u!ettbe 2ßa^,

ba| niebere Dxgani§men in bex gegentüätttgen 5pt)afe unfere§ @xbBaH§ au§

faulenben ©uBftongen eltetnIoS entfielen !önnten, enbgültig tüibeiiegt. :

©0 mex!töüi-big ba§ SSer'^alten bet luftf(^euen SÖa!terten auc^ ift, !onnte

boct) nic^t batan gejtneifelt iüetben, bo§ fie i^ten SBebotf an SBctneöäenergie

bet ßeBen§öett)egungen buxä) 3)iffimilation öon oxganifc^et ©uBftan^ i^xe§

3ettinneT;n beden. SBalb ahn jeigte ftd) , ba^ anbete SBalterien , unb ätüat

gexabe gu ben luftlieBenben, fouerftoffbebürftigen ge^ötenbe bitten, ftd) toiebexum

ganj tüefentlief) untexf(Reiben öon allen üBxigen £)xgani§men. @§ finb bie§

bte (5d)h3efelba!texien unb bie 5litxoBa!texien.

S)ie ©c^tüefelBaltexien ^) leBen am Öixunbe fd)lammigex ©etüäffex, tüo fid^

auö faulenben Stoffen ©c^toefeltüaffexftoff enttüidelt. S)ie§ üBelxied^enbe unb

füx anbexe Dxgoni§men giftige @a§ t^^ut jenen S5a!texien nic^t nux !etnen

Schaben, fonbexn e§ toixb öon i^xen fetten aufgenommen unb ojt)bixt, exft

p 6(^tt)efel, bann tneitex ju 6(^h)efelfäuxe. £)iefe 3}exBxennung Bilbet füx

ienc S9a!texien eine au§gieBige gnexgiequette; fie öexatl^men fomit eine anoxgo=

nifd)e, i!§nen öon au^en pflie^enbe SuBftan^. Db fie baneben anä) nod)

oxganifi^e ©ubftang be§ eigenen $Pxotopla§ma ojljbixen, ift ni(i)t befannt; not]^=

hjenbig jux Untex^altung be§ Seben§betxiebe§ büxfte e§ obex !aum fein.

©ans ä^nlic^ öex^alten fid§ bie im ßxbboben lebenben 5^itxoba!texien.

%uä) fie getüinnen S5etxieb§enexgie buxc^ Ojl^bation anoxganifc^ex Stoffe be§

SSoben§, inbem einige öon i!^nen Slmmonialoexbinbungen ^u falpetxigex Säuxe

öexbxennen, natüxlic^ untex ^Rittoixlung öon Sauexftoff, lüä!§xenb anbexe Jriebex

bie falpetxige Säuxe tüeitex p Salipetexföuxe o?t)bixen. 5llfo glei(i)fatt§ eine

5lt^mung auf Soften fxembex, anoxganifc^ex Subftanä-

^oä) bie ^^litxoboüexien bexfügen notf) übex gan^ anbexe f^ä'^igfeiten,

buxdi bie fie gu ben mex!h)üxbigften attex belannten @lementaxoxgani§men

geftempelt tüexben. Um ha§ xed^t toüxbigen ^u !önnen, ift e§ nötl^ig, auc^ bie

5lffimilation§öoxgängc, ioelc^e ben buxc§ Diffimilation ^^exbeigefü^xten

Subftauäöexluft bex fetten toiebex einbringen, etit)a§ näl^ex ju betxai^ten.

äßix öexfte:§en untex 3lffimilation bie 5lneignung bex ^la'^xung unb i^xe

Umtoanblung in ^n§alt§ftoffe be§ $pxotopla§ma. 3)ie X'^iexe !önnen nux

oxganif(i)e Subftanj al§ ^fla^xung bextnenben, unb tüefentlii^ ebenfo öex^alten

)iä) bie foxblofen ^Pilje. £)agegen öcxfügen gxüne ^flauäenjeEen übex bie

^unft, au§ anoxganifd^en SSexbinbungen bex @xbxinbe oxganif(^e Subftan^,

b. 1§. ^ol^le^t)bxate unb gitüeifeftoffe, aüfaubauen; fie toexben babuxc^ ou(^ ju

ben (Sxnd!^xexn be§ X'^iexxcidiS.

SSei biefex S^ätigleit bex gxünen 3eEen :§anbelt e§ fic^ :^auptfä(^li(^ um

bie Slffimilation bex Elemente ^o^lenftoff unb Stitiftoff; lüix trotten

betbe gefonbext betxai^ten.

^) 2Bit öetbanfen bte 3liifflärung be§ ©toff>ue(f)fel§ biefer merfirürbigen Organismen bem

ruffifc^cn ^ßflanaenpMiologen SBinograbff^, bex ftc^ atict) um unferc Äenntnife öon ben

Tiitroboftcrten unb ben ©tidftoff affimttirenben Saftcrien ^eröorragenbe S5crbtenfte ctnjorben tjat
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3ll§ DueUe be§ ^o^lenftof[§ [te^t ben grünen ©etoäi^jen bie in ber ßuft

entlioltene ^of)lenläure gur SScrfiigung, bie fie bnrc§ ben 5lifinüIation§=

procefe unter .^inäuna^^me öon SBaffer in ^nätx öerlnanbeln. @ine ^JJtorgen=

ga6e be§ 18, an ba^ 19. ^al^rl^unbert h)ar bie Ermittelung ber X^atfad^e,

ha^ ber f)ierbei ftattfinbenben 3crfe|ung ber ^ol^lenfäure eine 5lu§j^eibung

öon ©Querftoff cntfpridjt, unb ha^ bie @inU)ir!ung öon Sid^t eine unerlä^lid^c

SSebingung biefeg $Proceffe§ ift.

3)iefe d)emifd§e Söirfung be§ ßid^teg, ha^ baBei burc^ ben grünen f^ar'6=

ftoff aufgewogen tuirb, bilbet für un§ ben ^ittelpun!t be§ ^fnl^ereffe». 3)amit

bie au» ßo^Ienftoff unb ©auerftoff beftel^enbe ^o^lenfäure i^ren ^ol^lenftoff

für bie SSilbung öon ^udtx ^ergebe, mu^ fie äerfe|t, b. ^. e§ muffen bie feft

öeröunbcnen 5ltome be§ ^ol^lenftoffg unb be§ ©ouerftoff§ au§einanbergeriffen

luerben. ^ier^u Bebarf e§, tnie jur 5lu§fül§rung jeber mec^anifd^cn SlrBeit,

eine§ beträi^tlid^cn 5luflt)anbe§ öon ^raft, unb bie bafür erforbcrli(^e Energie

liefert ha§ ©onnentic^t. SSon au^en !^er ftratjlt alfo frembe Energie in bie

grüne S^Ut !^inein, um eine 5lrBeit gu öoUbringen, öon ber bie ©peifung unb

Erl^altung be§ ^f[anäenrei(^e§ iöie be§ 2;^ierrei(^e§ abfängt. Denn in il^rem

Siunern öerfügen bie grünen !^^U^n über feine Energiequette, ber bie ^^i^fe^ung

ber ßo^lenfäure gelänge.

5lIIerbing§ tüerben hJtr l^ierbei baran erinnert, ha^ bie !^eUen bur(^

3lt!§mung, b. !§. bur(^ SSerbrennung i!^rer eigenen organifd^en ©ubftanj, fi(^

im eigenen 3""^^" ^^^^ Energiequelle erfc^lie^en, bie 5ur Unter!§altung ber

Scben§betüegungen im $rotopla§ma genügt. ?lllcin leidet lä^t fid^ seigen,

bafe bie 5lt^mung§energie töie anä) bie fonftige S)iffimilation§energie gur

^erfe^ung ber ^o!^lenfäure nid}t au§reid^t; benn U)äre ha^ ber ^aH, fo tüäre

bie 3ßttß ein perpetuum mobile, h)a§ boc^ nid^t mögli(^ ift.
—

2^ !e!§re jurüdE ju ben 9iitroba!terien , b. !^. gu ben S9a!terien, bie ha^

3lmmonia! be§ Erbboben§ ju falpetriger ©äure unb lc|tere ju ©alpeterfäurc

ojl)biren; jene§ beforgen bie lugeligen ^e^cn öon 9litrofococcu§, bie§ ber

ftäbc^enförmige 9iitroba!ter. SBie fonnte e§ ha für bk S5iologen eine größere

Heberrafdiung geben al§ bie Entbedfung, ba^ biefe farblofen ^^^tlen

aud§ bie ^o!^lenfäure jcrfe^en unb gu organifc^er ©ubflanj
affimiliren lönnen, unb gtöar im 2)un!eln! E§ tüor bamit feft=

geftettt, ba§ e§ farblofe Organismen gibt, bie o^ne 5)tittöir!ung be§ ©onnen=

lid^tö öon rein anorganifd^em 5)lateriol gu leben öermögen. 3)ie für ^crfe^ung

ber ^oi^lenfäure erforberli(^e Energie getoinnen fie burc§ £)jl)bation be§

5lmmonia!§ unb ber falpetrigen ©äure gu ©alpcterfäure bei ^injutritt öon

©auerftoff ber Suft, unb ba biefe Encrgiequette au§erl)alb be» ©^ftem§ ber

3ette liegt, fo !ommt bie Mippe be§ perpetuum mobile nid^t in i^rage^).

Um bie gro^e tüiffeufd^aftlii^e Sragtüeitc biefer EntbedEung in i^rcm öotten

Umfange ju überfe:^en, empfiehlt e§ fid^, guöor bie 5lffimilation be§ ©tidE =

ftoffeg in§ 5luge ju fäffen.

') £)h auä) bie ©(^ipefelOafterieit ,ßo()lenfäute aifimilircii fönnen, ift lüd^t luiterfudit.

16*
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5luB ^ol^lenftoff unb äöaffer !öniien bte ^Pflan^enäeEen nur c'^o!^le'§^ brate

Silben; ^um 5liifbau ber Sitoei^ftoff e mu§ bie 5lfftmilation öon ©titfftoff

l^ingutreten.
"

31I§ anorgantf(^e§ 5!Jlaterial für ^ehjinnung öon ©titfftoff burd) bte

^Pftangen !ommen nur in SSetrad^t: ber freie ©tidtftoff ber ßuft, ba§ Slmmonia!

unb bie «Salpeterföure be§ S5oben§. ^ö^^'^'^i'^^/ ^on 6a

u

[füre am 5lnfang

be§ ^ai§r!^unbert§ Begonnene, bon SieBig unb ^ouffingault um feine

9)titte tDeitergefü!§rte 5lr6eiten !§atten üöereinftimmenb ha^ ©rgeBni^, ba^ für

bie $Pf(an3en ber ßuftftiifftoff fo unBrauc^Bar ift tnie für ein S^^ier, unb ba§

fie nur au§ 5lmmoniaf ober ©olpeterfäure (Sitoei^ ju Bilben öermögen, ha^

bann al§ 9^a^rung ioieberum ber Sl^iertrelt ju gute !ommt. S^ie ^aüerien

1)dhtn auä) biefen Se!§rfa^ burc^löc^ert.

örBfen, S5o!§nen unb fonftige Seguminofen tragen an i^ren 2Bur3eln

Üeine ^nöfldjen, bie bon einem S5a!terium, bem Bacillus radicicola, betoo^nt

toerben. S)a tüorb nun bie ©ntbecfung gemact)t, ha% biefe SSafterien in il^rer

S5e!^oufung, alfo innerf)alb be§ ^etlgetr)e6e§ ber Seguminofen, ben au(^ im

SSoben aEgemein öerbreiteten freien 6ticEftoff affimiliren. Db jene ^a!terien

ha^ auä) für fid) aEein !önnen, erfc^eint no(^ gtoeifell^aft ; bie Seguminofen,

tüenn man fie frei Oon S5a!terien cultioirt, öermögen e§ ni(^t. SSalb fanb man
inbe^ au(^ ein ^a!terium, unb ^toar ein luftfd)eue§, ha^ ben ^^lamen Clostri-

dium Pasteuriauum er^^alten !§ot, unb ha§ in 9teinculturen unglneifct^aft ben

freien Sticfftoff ber Suft offimilirt, toä^renb e§, ha e§ bei (Sauerftoffabfct)Iu^

lebt, feinen ©nergiebebarf burc^ 33erga^rung Oon ßol^le^^braten beift^). S)a=

mit n^ar ioieberum eine tüi(^tige ^rincipienfrage ber SSioIogie in unertoorteter

32ßeife beanttoortet toorben.

^toar bie ßol^lenfäure !ann Clostridium Pasteurianum nid^t ^erfe^en, —
barin finb i§m bie 9'litroba!terien überlegen, bie i^rerfeit§ ober mit Suftftitfftoff

ni(^t§ anpfangen toiffen, fonbern jur SSilbung oon ©itoei^ auf 5lmmonia!

unb ©alpeterfäure angetoiefen bleiben. S)emna(^ finb aEein bie Dlitrobatterien

in i'^rer ©rnä^rung fo unabhängig toie bie grünen @elüäd)fe, ha fie o§ne jebe

3ufu^r oon organifd^er Subfianj gebeil^en.

^en!en toir un§ bie 9^inbe unfere§ Planeten au§ reinen 5!Jlineralftoffen

gufammengcfe^t, toie e§ nac^ ber 3lbfü^Iung einft toar , alfo o!§ne jebe S5ei=

mengung üon §umu§ unb felbft öon 5lmmonia!, unb auf biefe (Srbe ein ein=

fonfeg mi!rof!o:|3ifc^e§ 6täb(^en oon 9Htrobo!ter oerpftauät, fo toürbe ba§felbe

leben, gebeil^en unb bur«^ S^eilung fid) fortpflanzen !önnen, bi§ feine§glei(^en

ha^ f^eftlanb bebecften. 3)enn bie ele!trif(^en ©ntlabungen ber Suft toürben

il^m falpetrige @äure üerfc^affen, bie e§ ju 6al:peterfäure ojtjbirte, um burcj^

bie Ojt)bation§tt)ärme biefe§ 5Proceffe§ fid^ ^o^lenfäure anzueignen; bie

©alpeterfäure toürbe il^m ol§ £lueEe öon Stidftoff bienen. ©o tonnte e§,

^) 5Die Stffimilation bee freien ©tidftoffe^ befielt o^ne Steifet in einer üiebuction be§«

fetben unter Einlagerung öon Slöafjerftoff. @§ liegt nat)c, ha^ fold^e 3ficbuction nur bei anaerober

Seben^lfeife ber betreffenbcn Safterien gelingt. Siefe SBebingung bürfte für Bacillus radicicola

innerhalb ber SBuräelfnöKdicn öieüeic^t öerttjirflic^t fein, tuä^renb in ben ßutturen ber ©auet*

ftoff einjugreifen öermoc^te, fofern man feinen ©tidftoffern'erb fanb.
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tüie eine flrüne ^^Uc, au§ anorgan{[(f)em 5[Ratei-{al ^rotopIa§ma aufbauen.

£)a§ ßii^t bcr Sonne !äme babei nic^t in ^etrac^t, fonbexn nur i^re ei:toör=

-menbc ßraft, bie einmal bie jum Seben erfotberlic^e Temperatur unter f)ielte

unb fobaun für ©elnitterbilbunc^ forgte gur @r;jeugung ber allerbingg unerlö§=

Ii(i)en falpetrigen ©äure.

£)ie SSioIogic ber SSalterien ift noc§ burc^ oiele intereffante @rfd§einungen

auSge^eid^net. 2^ro^ ifjrer .^Icin^eit unb ^in^etligteit gibt e§ ja^Ilofe 5trten,

bie ftd) oft gar nid)t buri^ morp^ologifc^e, fonbern nur hnxä) p^^fiologifc^e

Äenn^eic^en unterfi^eiben laffen. 5Jlan(^e öon i^nen ftnb fjöc^ft unempfinbli(^

gegen f)o^e Siemperaturen. Sßä^renb fonft eine ^Temperatur ,öon Incnig mef)r

al§ 50 ©rab für ST^iere unb ^ftanjen töblxä) ju fein pflegt, gibt e§ S3of=

terien, bie Bei 74 (grab leben unb fid^ fortpftanjen; bie ©poren be§ §eu=

Bacillus !eimen fogar, nadjbem fie mit äßaffer gefoc^t finb. [^nhii^ fei

toenigftenS mit einem 2öorte erinnert an bie 5Jtenf(^en unb 2;§ieren 23erberBen

Bringenbe 3ßir!ung ber Batterien al§ Xrdger öon 3nfection§!ran!§eiten.

2Benn id) nunmehr öon ben Beiben bebeutfamften Öeiftungen ber SSiologie,

ber 3cÖ^cii^ef)re unb ber S5a!terien!unbe, mid) anberen ^eröorragenben 5lrBeiten

be§ ^a^t^unbert» juloenbe, fo ^toingt bie 3e^t ju S3ef(^rän!ung unb ßürje.

SBebcutenbe ^ortfd)ritte ^aben unfere .^enntniffe öon ber ^ortpftanjung

^emac^t. 5lac^bem (Sijellen unb Spermatojoiben ni(^t nur Bei 2;!^ieren, fon=

bern auc^ Bei ^Pflanjen aufgefunben töaren, gelang e§ spring §l)eim, on ge=

töiffen tilgen ju BeoBad^ten, ba§ Bei ber S5efru(^tung ein ©permato^oib in bie

©ubftanj ber @i3elte einbringt, ^iefe S^atfac^e fanb aui^ für bie 2;i§iere i^re

SScftätigung unb hjurbe ^ier fpäter ba^in präciftrt, ha^ bo§ ©permatojoib

mit bem ßern ber ©ijelle öcrfdjmil^t. £)a erftereg öortüiegenb au§ Äern=

fubftang Befte^t, fo ergab iiä), ha^ Bei ber SSefrud^tung bie 35ereinigung ätneier

^eHferne öon §eröorragenber 2Cßi(^tig!eit ift. ^n ber ?5^otge tüarb biefe 6opu=

lation ber .^i^ttferne au(^ für bie SSefrudjtung ber ^Pftangen feftgeftcltt.

5luf bem (Gebiete ber ^orp!§ologie ber X^iere traten bie üergleid)enbe

5lnatomie, bie @nttt)tcEtung§gef(^i(^te, bie auc^ jur (Sntbeifung be» ®eneration»=

toe(^fel§ führte, unb bie ©elüebele^re in 'ben SSorbergrunb. S)ie ISSotanifer

folgten nac^, unb au§ ben gldnjenben 5lrbeiten §ofmeifter'ö um bie 5Ritte

be» ^a^r^unbertg ift gleichfalls bie Ermittelung be§ (Senerationgtoec^felg Bei

doofen unb ^arnen ^eroorju^ebcn. ^n ber 5Jlorp§ologie unb 5lnatomie ber

^Pftanjen fuii^te man immer me^r, neben ber Bloßen 25ef(^reiBung, bie SSebeutung

ber 3:^eile für ba§ SeBen ber ^Pflanje feftjuftetlen unb in ber @ntlt»idlung§=

gef(^id§te bie 2Bir!ung innerer unb äußerer @inf(üffe ju unterfd^eiben. ©nc
ber tt)i(i)tigften Entbedungen ber ©etneBele^re ift bie, ha^ Bei öiel^elligen

tPflan^en bie 3etttDänbe meiften§ öon anwerft jarten 5pia§mafäben burcfibo^rt

finb, hütä) tnelc^e ba§ ^rotoplagma Benachbarter fetten in unmittelBare 2Ser=

Binbung gefegt tnirb, li)a§ für ben 2^ran§port öon Stoffen tüie für bie ßeitung

ber Steige öon ^o^er SSebcutung fein bürfte.

5lu§ ber 5ß^t)ftologie ift bie Sntbeifung ber @nbo§mofe unb be§ 2urgor§

hnxä) S)utro(^et in ben brei^iger 3^a^ren l^eröor^u^eBen, fobaun aBer ouf

bie ja^lreid^en Q^ortfc^ritte ber 9ieijp^l)ftologie ^injulrieifen, bie auf joologiid^em
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©eBtete öiclfac^ mit bet fd)on ertüäl^nten S'iexöen^'^l^fiolocjie pfamtnenfäüt, an

bet ober auc^ in bet SBotoni! feit ßnig^t'S @j)3erimenten an bet Sc^tüeHe

be§ ^al§t!^unbett§ exfolgteiii) geatBeitet tüotbcn ift. 5ll§ eine bet teifften

f^tüc^te biefet 3ltBeit bütfte ßtnft |)ei|ntic§ äß.'ebet'g ©efe^ ^etöot=

jn^efien fein. .

£)ie 5[llonnigfaItig!eit bet 2;!§iet= unb ^Pftanjenfotnten, fotneit babei öon

ben Utfo(^en bet 35etfd)ieben^eit aBgefc!^en tüitb, ift ha§ 5ltl)eit§felb bet

©^ftematü. §iet tnitb Befj^tieben, [tuBticitt, claffificitt. 6in SSetgleid^ bet

om 5lnfang unb am @nbe be§ ^a^t'^unbettS bekannten 5ltten toütbe eine enotme

3una!^me unfeteg äBiffen§ etgeben, namentlich füt bie niebeten Otbnungen be§

2;]§iet= unb ^flanjenteic^eS.

@in gouä neuet 3^ei9 ^ci-' SSioIogie entftanb im Saufe be§ ^aWunbettS
in bet S;^iet= unb $Pf(anäengeogtap!^ie , mit beten [SBegtünbung bet ^JJame

Sllejanbet öon §jumboIbt'§ t)et!nü:|jft ift. £a§ Stubium bet ©igenatt

ton ^auna unb f^Iota in ben betfi^iebenen ßänbetn fü!^tte Balb gu bet llebet=

geugung, ha^ bie ©eftalten bet ^Pflanjen unb 2;^iete in ^ol^em ^Jla^e öon bet

S5ef(|affen!§cit be§ SBoben§ unb |Mima§ bet einzelnen ©tbfttid^e beeinflußt

toetben. 2^\ öielen §öEen ließen fie fic^ ol§ ghjetfmäßigc 5lnpaffungen an bie

Seben§bebingungen nac^tüeifen. 2)aß bei biefcn Stubien au(^ bet SSetbteitung

unb £eBen§toeife bet fSetüo^mx be§ 5!Jlcete§ bcfonbete 5Iufmet!famfeit gef{j^en!t

tDutbe, fei no(^ I)in3ugefügt. ^üt S3eobad)tungcn am ^Jieete tuutben eigene

5lnftalten gefc^affen, untet benen bie goologifd^e Station ju 9IeapeI einen

@!§ten^la| einnimmt.

©0 flutl^en bie SQßetten be§ 6ttome§ bet SCßiffenfdiaft au§ bem Oetgangenen

in ha§ neue ^a^t^unbett Einübet.

;3nbeffen, neben bem gottf(ä)titt in „^^ofitioen" ^enntniffen !ommen füt

bie 2Biffenf(^aft auc^ allgemeine ;3been in SBcttad)t, bie gleic5^fam jtoifc^en ben

S;^atfa(^en i!§t Sßefen tteiben. Sie fiJnnen 3u möd)tigen 3:tieb!töften bet

§otf(i)ung tüetbcn unb oI§ umfaffenbe %^eoxkn jut |)ettf(^aft gelangen, ben

3ugang ijffnenb ju gtoßen, toeitaugblitfenben @efi(^t§pun!len. £)iefe ^been

fu(5§en unfet SCßiffen butd^ ha^ SSinbemittel bet ^P^antafie gu lünftletifci^ be=

fttebigenbet 5lBtunbung gu btiugen. £o(i) nid)t immet finb fie auftlätenbe

Offenbatungen. Oft l^ufc^en fie toie i^tttoifc^e um^et obet fe^en fiifi al§

6:pu! be§ 3Sotutt]§eiI§ feft in ben ^ö))fen, bie (Seiftet öettoittcnb, ftatt fie gu

etT^eßen, unb toetben fo ju ittefü!§tenben £)ämoncn. 3Qßa§ abet ba§ Wnh
toütbigfte ift: mituntet init!en folc^e 2^^^^ "Qt^ betben 9ti(i)tuugen, al§ @t=

leuc^tung unb bo(^ triebet al§ ^ttlic^t, unb toit fommen felbft nidjt batübet

in§ ^late, ob ein gutet obet ein böfet @eift fie uu§ einflüftette.

©tet§ ]§ettf(^te bet 2öunf(^, auf bie f^tage: SBa§ ift Seben? eine futje

Slntlüott äu ]§abcn. S)ie etfle ^ölfte be§ ;3o^tl^uubett§ ett^eilte biefe 5lnttDott

ba^in, ha^ eine befonbete, aüein in ben lebenbigen fetten bot!ommenbe ^taft,

bie Seben§!taft, tote eine 5ltt 5Ragb aEe Seben§t)otgänge befotgte; man
nennt biefe 3cit ^^ $etiobe be§ SSitaliemuS. 3Bo!§l aEe bamoligen Biologen,

botuntet 2)ecanbolle unb 3o^onne§ 5RüIIet, traten 5ln^nget jenet

^bee bet Seben§!taft, bie !eine @t!lätung bet 6tf(^einungen, fonbetn e^et bet
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SSetgic^t auf eine fold^e toar. 9ia(^bem iebo(^ 9io6ext 2Rat)er ba§ ©efe^

ber @r!§altung bex Energie entbetft, tcar ber Stutj be§ 35itaH§mu§ Beftegelt,

unb um bie 5Ritte be§ ^a^r^unbext§ tüurbe bie Sebengfraft entt!§xout. 3}on

ba ob batixt eine neue ^Pexiobe bex S5etxad)tung, bie [auc^ in bex SSiologie

gunäd^ft oße gxfd^einungen untex bem @efid)t§pun!te be^ ßx^altung§ge=

fe^e§ pxüft.

5lttein eine fuxje 5lnth)oxt auf bie Seben§fxage mu^te nton l^aben, unb an
©teile be§ 33itali§mu§ fu(i)te bex 5[Ratexiali§ntu§ fie ju geben. 6x exfe^te bie

£eben§!xaft bux(i| einen 2 e b e n § ft o f f . 5luf ganj unäulöngli(^en Beobachtungen

fufecnb glaubte man biefen im ©iixiei^ gefunben ^u !^aben; toie eine 5lxt öon

^ejenmeiftex foEte ha§ ^itnei^ buxd) feine (^emifc^en @igenfd)often aEe £eben§=

exf(i)einungen l^exöoxbxingen. £)o(i) biefem £)ogma öom Seben§ftoff lt)uxbe bex

S3oben entjogen buxc^ ben ^aö)tod§, hü% ha^ ^xoto^3la§mo ouc^ bex einfad^ften

£)xgani§men nii^t blo^ au§ ©itüei^ beftcl^t, fonbexn au§ einem ©emenge äa!^I=

xc:<^ex ©toffe, bie aHe an bex Untexl)altung be§ ßeben§ mef)x obex tüenigex

bet^^eiligt ftnb.

5ln bie ©teÜe bex öitaliftifd^en unb bex motexialiftifd^en ^bee txat eine

bxitte, bie iä) bie mec£)aniftifd)e nennen möchte. 9^id)t bie .<^xaft, ni(^t bex

©toff, fonbexn bie ^oxm toixb buxc^ fie in ben SSoxbexgxunb gexütft. £)ie

5Jle(^anifti! nimmt eine ganj eigenaxtige, jenfeitg be§ mitxoftoipifd) @xfennbaxen

liegenbe ©txuctux im 5pxoto:plo5ma an, bux(^ toeldje bie ßeben§exf(^einungen

bebingt toexben. ®ux(^ biefe ßonfiguxation be§ ^xotopla§ma toexben bie

Sebengbetoegungen mittelft bex öexfügbaxen ©nexgie gexegelt, toie bie ßeiftungen

einex ^Jlafdjine öon bex oft äu^exft öextoidelten ©txuctux bexfelben abt)ängen.

5Exo|bem toexben bie SSetoegungen bex 5JIafc^ine bux(| med)anif(^e @nexgie

untex!^alten, unb bie ©ubftonä, ou§ bex man i^xe 2;!§eile fextigte, fommt aud)

aufeexl^alb bex ^J^afc^ine öox. 2ßie toeit man mit bex ^Jtedjanifti! !ommen
toixb, ^at bie ^u'Eunft äu entfc^eiben. —

Die möc^tigfte untex ben txeibenben i^been bex fpeculatiüen SSioIogie be§

3a^x!^unbext§ ift dbtx bie 5lbftammung§le]^xe, bie getob^nlid) on ben 9tamen

i)axtoin'§ gefnüpft töixb. S9ei i^jx gelten, h)ie bei bzx ^e'a^r\Uf|x^, 3oologie

unb SSotani! toiebexum §anb in §anb.

2Benn tuix öon ben Sßoxiäufexn abfe'^en, touxbe bie ^bee be§ genetifd^en

|)exöoxget)en§ bex €xgani§men au§ einonbex guexft 1809 öon bem fxanjöfifdjen

SBotanifex unb Zoologen Samaxd !lax au§gefpxo(^en. ©ie blieb inbe§ ol^ne

©nftu§ untex bex §exxfct)aft be§ 33ttali§mu§. 21I§ ab^x naä) beffen Uebex=

toinbung gexabe fünfzig ^a^xt fpätex Daxtüin mit einem neuen ©^ftem ber

©efcenbenjle^^xe fiextoxtxat, tnax bex @xfoIg ein getoaltigex. 5^iemal§ !^at eine

^bee in foldiem Umfange unb mit fol(i)ex ©efd^ti)inbig!eit in bex äßiffenfc^aft

^la^ gegxiffen.

S)ie ße!§xen Samaxd'g unb S)axtt)in'§ ftimmcn baxin übexein, ba§ fie

ätoei ^ieU öexfolgen. Einmal fud)en fie bie 5lbftammung bex ie|t lebenben

5lxten öon fxü^exen toa^xfi^einlid) ju matten, lüobei fie in bex 2^1§eoxie bie

f^üöe bex ^flanjen unb Sl^iexe auf toenige Uxfoxmcn juxücEfü^xen , bie na(^

Samaxd buxd) Uxgeugung entftanben, nad) £)axtt)in bux(^ ben ©c^öpfex in§
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2iihm gerufen fein foHten. ©obann fuc^cn beibe ha§ 3uftan'^e!ommen ber fo

überaus jtüetftnä^igen 5lnpaffung bei* t^ienfdjen unb p^anjUc^en Drganifatton

an bie SebenöOenic^tungen ju erüären, Jt)o6ei i^re Sfieorien au§ einanbex gelten.

^amaxd fü^xt bie ^Inpoffungen barauf ^nxM, ba% bie 2§iete butd^ Hebung

getüiffe @igenfd)aftcn ei-toei-ben, bie i^xe Altern nid^t befafeen, unb bo^ fie biefe

ertüotbenen 6igcnf(^Qften auf bie 9lac§!omnten öeretben. SDartüin, für ben bie

Utfai^en bet 5lnpaffungen unb ber organifc^en 3^Gtfmä§ig!eit im SSorbergrunbe

be§ ^ntereffcy ftanbcn, erfannte ha§ Samorcf'fdie 5Princi:|3 jinar an, bod) nur

in befd^ränÜem Umfange, iräl^renb nad)i!§m bie 2ln:paffungen unb bamit bie

fortfc^reitenbe Slu^bilbung be§ 2;^ier= unb ^ßftanjenförperg in erfter Sinie burd§

ha§ 5Princi:p ber ©election ober ^Ratur^üt^tung l^erDorgebrac^t inerben.

|)ierunter öerftel^t 3) a r tn i n , ha^ bie 3 u f ä tl i g e n 5lbtDeid)ungen ber ^inber

ton ben Altern fid§ öererben, ba^ aber nur biejenigen 5Ibmeic^ungen fid^ im
.^am:pfe um§ S)afein erhalten, bie ätüetfmäfeig genug finb, biefen Äampf
p befte!§cn, tnäl^renb oHe unätöetfmä^igen 5lbänberungen ju ©runbe gelten

muffen, ein föeban!e, ber f(^on im 5lltert^um burd§ @mpebo!le§ au§=

gefprodjen inat.

2lbermal§ finb fünfzig ^a^^rc öergangen, unb 3)artt)in'i Se^re ^at fel6ft

ben ^am:pf um§ 3)afein mit ber Äriti! gu befte'^en gehabt. 2ßa§ ift bation

übrig geblieben? SSor 5lllem ber ^efcenbenjgebanJe. 5£)agegen §at bie !^a^

£)erienigen, tüeldje bem 6election§princip eine foI(^e SSebeutung 3uer!annten

tüie £)arlt)in, fic^ immer me!§r oerminbert. Erfolgreich Ijai man bagegen

eingetüanbt, ha^ bie 6eIection o^nmöäjtig fein toürbe, bie auffteigenbe @nt=>

iüidlung öon einfachen 3^^en bi§ gu SBirbelt^ieren unb SSlütl^enpffangen ju

erüären. Wan t)ai bie 2lbftammung ber 2lrten mit ber inbiöibueEen @nt=

toidlung eine§ £)rgani§mu§ oerglid)en. ^ft biefer 33erglei(^ gered)tfertigt , fo

fpringt in ha§ 5tuge, ba§ bie (Snttoirflung be§ §u^n§ au§ bem 6i tüefentli(5§

inneren SriebMften gugefc^rieben iüerben mu^, toöi^renb bie Selection nur

tt)ir!fam tt)erben !onn burc^ ben Einfluß ber äußeren £eben§umftänbe auf

ben £)rgani§mu§. ©0 entftanb bie Uebergengung, ha^ tnie in ber Enttoidflung

ber ^nbiöibuen anä) bei ber 5lu§prägung ber 5lrten innere Enttoitflungg-

impulfe eine mo^gebenbe Spotte fpielen. S)amit toar eine @rflärung ber 2ln=

paffungen unb ber ^^c'^J^ä^igfeit, tnie fie S)arh)in ju geben fuc^te, ou§=

gef(i)(offen, tnenn auc^ gtoeifelloS unätoccEmä^ige 5lbänberungen ber Organismen

burc^ ben .Üampf um ha§ £)afein befeitigt Serben !önnen. ^n ber S5eant=

tüortung ber einen Hauptfrage ift fomit 2)artx)in'§ 2^1§eorie aU gef(^eitert

gu betrad^ten.

5lud§ bie entfi^iebenften ^Parteigänger 2)artt)in'§, fofern fie nid§t blinb

am Sßorurt^eil üeben, muffen bie§ einräumen; !^öcf)ften§ erl^offen fie refigmrt

bie Sfiettung ber 2;^eorie öon ber ^"'^""ft- ße^rreid) in biefer §infi(^t ift bie

jüngfte 5leu§erung beSjenigen ^erüorragenben 3ootogen, ber bi§ in bie ®egen=

tüart am jä^eften an ber „?lttmo(^t bet 9iatur5Üd)tung" feft^iclt; fie lautet

folgenbermafeen

:

„Sßenn aud) ba'?, ^ßrincip ber Selectton juerft in etnfac^fter 2Beife baö 5iätt)fel ber ^mcd-

mäfeigfeit aüe§ ßntftc^enben ju löfen jcCjicn, fo aeigte fic^ boä) im Verlauf ber weiteren S)urc^=
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arbeitung beö 5Problem§ immer beutlicfjer, ba^ mau mit t()m, in feiner ur)prünfltirf)en 33e:

jcfiränfung luenigftcn§, nic^t an^rcicf)t" ').

©§ fe!^It Qud) nid)t on ©timmcn, bie tocit fd)ärfex flingen, nämlid) bic

au§ bem Saget ber ©egner 2)Qtlr)in'§. Um anä) ^ieröon eine ^Probc ^u

geöen, citixe id) nod) ben 5lu§ipni(^ eine§ jüngeren Zoologen, ber fidj bnr(^

trefflid)c 5lr6eiten onf cnth)id(nng§mcd)anif(j£)cm ©ebiete h)ie and) in ber

tt)eoretiid)en S3iologie einen ongeje^encn 5iamen gemad)t I)at:

„S;er 2;armini-5mu§ gefjört ber @t'fd)i(i)te nn luie ba^i onbere G'uriofum unfere? ^ai}x=

^unberta, bie A^egel'frfje ^4>l)i(ojopl)ie; beibe finb ^üariatioiien über ba<i 2f)cma: ,2Bie man eine

ganje Generation an ber ^Jfafe fü^rt' unb nid^t gerabe geeignet, unjer fc^eibenbe» ©acutum in

ben 2lugen fpaterer Ö}efd)(ec^ter befonberö ju ^eben" -).

^^ meinerfeit§ t!^eile bie§ Urt^eil benn bod^ nid)t unb tüürbe e§ r)ö(^ften§

ben UeBertreiBungen be§ 2)artt)ini§ntu§ gegenüber für gered)tfertigt ().alten.

5lkr bie SDefccnben^, fo ^öre iä) fragen, 6lei6t bie Defcenbeng nic^t bod)

eine ber großen „©rrnngenfi^aften" be§ ^^^i-'^unberty?

2)ie S)efcenben3le!^re ift eine jener ^been, tüie i(^ fie oben c^arafteriftrte.

;3§rem Sßcfen nad^ §t)pot!§efe, fpielt fie in ber l^eutigen SSioIogie bic SfJoHe

etne§ Sljiont^. ^d) lüü^te and) ni(^t, h)ie Inir Bei Serüdftd^tigung ber

^npaffungen unb ber rubimentären Organe, fotoie mancher S^atfadien ber

^oläontologie o!^ne fie au§!ommen tooEten. 5lBer rüdl^aIt§lo§ muffen tüir

Befennen, bafe fein einziger ööllig einh)urf§freier S3ctoei§ für i§re 9iid)tig!eit

Vorliegt. S)enn tüenn aud) bie ^etrefacten be§ %cxi\äx§ un§ ju bem ©lauBen

tcronlaffen, ba§ f^auna unb ^lora ber Ö^egentoart ftd) au§ jenen enttuidelt

fcaben, fo loffen fämmtlid^e fogenonnte SSetoeife für bie (SinjelfdUe folc^er Um=
Bilbung immer noc^ bie ^ögli(^!eit einer anberen £)eutung ju. 35on h^m

feften Soben ber Sljatfad^en entfernen tüir un§ oBer um fo metjr, je älter bic

geologifdjcn 6c6id)ten finb, ^u benen h)ir !^ina6ftcigen. S)ie Unjulänglic^feit

be§ paIäontoIogif(^en 5RateriaI§, um ben tüirüic^en „StammBoum" ber Drga=

ni§mcn auf.^uflären, cr^ettt fd)on an^ h^m Umftanbe, ba^ bie älteften öerfteinc-

rungsfü^^renben ©c^id)ten Bereit§ ganj ^o^ organifirte 2^^ierformcn, bic 2rilo=

Biten, entl^altcn. 3[ßa§ aBer 3lriif(!§en biefen gu ben .^rcBfcn gcf)örigen 2;i§ieren

unb ben !^t}^3ot!^ctifd)en Urteilen gelegen t)a6en mag, entjie^^t fid) geologifd) h)ic

biologif(^ ööllig unferer ^enntni^ tüie ber (Seftaltung§!raft unfcrcr ^^antaftc.

8cl6ft tüenn tüir atte für bie UmBilbung fpredjcnben Umftdnbc al§ l)in=

reid^enbe ;3n'5^cienBetüeife gelten laffen tüottten, um unfere UeBcräcugung bon

ber SlBftammung ber 5lrten barauf ju ftü^cn, fo BleiBcn aud) für bie rein

fpeculotiüe SSetrac^tung no(^ fd)tticr ju Bcficgenbe 3^cifel in gütte. ^an fagt,

bie S)cfcenben5tl^eorie Ic^rc un§ bic 5lc^nli(^feit ber Organismen al§ Slut§=

bcrhjonbtfd^aft öerftcl)en. 6e!^r fc^ön! 2ßa§ ^inbert un§ aBer, öorauyjufe^cn,

bafe im 5lnfange be§ 2eBen§ eine Segion fd)einbar gan,^ gleicher llrBa!terien bie

@rbe Bebedte, bie fid) im Saufe ber 5Jiillionen unb 5lBermilIionen ^a^re in

gerabliniger 5l6ftammung 3u ben Ijcutc leBenben Wirten ber X^iere unb ^Pftanjen

') 21. 2Bet§mann, in: 2)a§ gotbene 33u(^ be§ bcutfc^en Soltek (1899). 2ß. ©. 91.

2) ^. ©rief d^, im „i^ologifctjen ßentralbtott", 1896. ©. 355 Slnm.
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fottBilbeteti'^ 2ßo bliebe ha bic SBIutgüertnanbtfc^aft'? 9iun, biefe lä^t ftd)

leidet confttuixe.n. Sßir btauc^en blo^ onjune^men, ba§ utfptünglici^ nux ein

einziges ^iczmißlax jene§ Urba!terium§ öot^anben toax, ba§ äunöc^ft jene ßegion

feineggleid^en butcf) 3eöt!^eiluTtg l^eröorbracfite, el^e bie Q^ortenttüitflung begann.

S)ann entfte!^t ahn jogleid) bie ^rage: tüorunt hxaä)U bie eine biefer Utjcllen

e§ bi§ px* ©ixaffe obex bi§ pm ^xofobil, tuä^xenb anbexe jux 9lo§!aftanie

obex px ©c^netfe, jux 5lmeife u. f. it). truxben, gax öiele e§ obex nid)t übex

ben S;t)pu§ be§ J8a!texium§ :§inau§bxac£)ten bi§ auf ben "heutigen Sag? O^ne

bie 3u^ülfena§nte innexex @nttt)i(flung§ini^ulfe, toie fie im @i eine§ gxo](^e§,

eine§ t^if(^e§, eiue§ ©c^metteiiingS aud^ fd)lummexn, tüixb man bo tüol^l .ni(^t

au§!ommen. @nbli(^ gox bie Ux^eugung! ©ie fpottet jebex SßoxfteEung, unb

e§ tüäxe 33exmcffenl^eit, i^xe ^injel^eiten auc^ nux in (Sebanlen ft(^ ausmalen

ju it» ollen.

S)ie 5[RiBli(^!eit genetif(^ex ©tammböume exgibt fi(3§ I§iexau§ öon felbft.

^!§xe ßonftxuctionen finb ^^antafiegebilbe. Unb bod) fielen bie Reiften öon

un§ — ic^ f(i)Iie^e mid) ein — im SBanne bex 2lbftammung§le^xe , bie un§

tok ein 3iubex umfängt. 6ie J)aift un§ in bex aEgemeinen ^h^t, fte jeigt

un§ i^xe 5lnlüenbbax!eit auf ja'^llofe ©injel^eiten, unb fie beftxidt un§ fo fel^x,

ba^ tüix bie auftaud)enben 6(f)tr)iexig!eiten unbefel)en in ben ßauf nel^men.

©ie ift ein fa§cinixenbex ß^ebanfe, beffen SSexbienft namentlich in einex tüeit=

ge^^enben ^nxeguug jum ^oxfd)en unb ^xagen beftel^t. ©ie bilbet in bex

heutigen SSioIogie unfxaglid) einen bex leitenben ®efi(|t§:pun!te ; nux xebe man
nic^t bat)on, ha'^ fie eine too!§lbetr)iefene 2^!^atfa(i)e fei unb an S5ebeutung ettoa

gleid§tDext£)ig bem @efe^e öon bex ©xl^altung bex ©nexgie. ^f^^'e^ äBefen na^
ift fie .f)l}:)3ot!§cfe unb bleibt ein $PxobIem, ba§ ebenfo tüie ba§ ^^xoblem bex

oxganifdjen 3tüe(fmä^ig!eit üom alten 3a!§x!^unbext bem neuen bexmac^t tnixb.

@in neue§ ^a!^xl^unbext ! 2ßa§ toixb e§ un§ bxingen? 9^un, in xul^igex

^xoft fteuext ba§ ©d)iff bex ^oxfd^ung toeitex im gxo^en Ocean bex 9Zatux,

bex unbegxenät öox unfexen SBliden liegt ; bie ©egel gefd^lüellt öom S^xiebe nacf)

@x!enntni§, auf bex f^lagge bie £)eöife: ^xeie§ 3)en!en, fxeie goxfdjung, fxeie§

SCßoxt. 5llle ßultuxöölfex nehmen an feinex SSemannung STl^eil; ba§ ßommonbo
lautet: 35oEbampf öoxau§!



gretl^errn t». BfaMli(u = Blorcoitnai),

•Dbetleutnant ä la suite be§ I. SeebatoillottS.

[^Rad^brucf unterfagt.]

SSet ettiein Slütfblitf auf bie Vergangenheit unfetex 5Raxine, tneld^e feit

ber ©tünbung be§ 9ftei(^e§ eine foifexlid) beutf(jt)e geiüotben, ,5iemt e§, aud)

i!^ter SSoiiäufer turj gu geben!en.

Sße!annt unb öom ©diimnret ^iftorifd^et SfJontanti! umfloffen ift jene

tul^ntreic^e @^o(^e, bo üor me^^x- al§ jtDei^nnbext ^a^xen untex bex 9iegiexung

be§ ©xo^en ßuxfüxften jum exften 5Rale bie flagge bex |)o!^en3oIIexn , öon

ben 5£o:|3)3en eine§ fuxBxanbenöuxgifi^en ©efc^toabexS tne^enb, auf "^ot)em 5D^eexe

bie f^^euextaufe empfing. 2l6ex jenen exften Slnfängen tüox txo| fxiegexifc^er

unb colonifatoxifd^ex (äxfolge nux luxje S)auex befd^ieben.

@xft um bie Tliik unfexe§ ^a^xt)unbext§ tüaxh bex alte f^lottengebante

ioiebex leBenbig, unb in 5lttex (Sxtnnexung lebt no(^ ]§eut jenex ben!tüüxbige

SSefc^lu^ bex beutfc^en 9tationalöexfammlung öom ^a^xe 1848, eine beutfc^e

3{ei(^§!xieg§ftotte ju f(^affen. 5lbex no(^ fehlte bie Sßoxbebingung füx bie

Seben§fä!^ig!eit be§ ^ieidjeS felbex: bex einige unb ein!^eitlic§e ^ufa^nten-

fcl)lu^ attex beutf(^en Sßijlfex unb ©tämme gu einem mächtigen 6taatenbunbe

untex bex ^ü^xung 5Pxcu^en§, — unb fo öexfd^tnanb benn anä) bie fc^tüax]-

xof^-golbene 9ieid)§!xieg§flogge nac§ fuxgem £)afein tüiebex öon bex 6ee.

^^xeu^en felbft tt)ax öon bem ©efc^id bexufen, tüie 3U ßanbe fo aud) jux

See felbft ben ©xunbftein untex eigen ex i^^lagge 3U legen, auf tncld^em fpötex

bex mäd)tige S9au bex !xiegexif(^en 9tüftung be§ 9iei(^e§ exxicl)tet h)axb.

£)an! bex unexmübli(i)en ^nitiatiöe unb xaftlofex, pexfijnlid^ftex SSeti^ätigung

be§ ^Pxinjen 5lbalbext öon $Pxeu^en rauxbe um§ ^a^x 1848 bie ©(^öpfung
einex pi'eufeifd^en l^xieg§maxine tn§ 2ßex! gefegt. 5!Jltt befc^eibcnen Mitteln

ätuax unb ba!^ex öoxldufig in engem Stammen, abex äielbetüu^t unb enexgif(^
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ttat man an Mc Sßextüitüic^ung be§ bebeutunt^gboHen $lane§ "^eran. ^m
^tieggminiftexiiim gu SSeiiin tnurbc unter bem SSorfi^e be§ ^Prin^en eine

9)lax{ne=51bt!^eilung e{ngefe|t unb ©c^titte eingeleitet, um al§6alb burc^ ben

5leubau öon 18 3^ubex!anonen6ooten ben minimalen SBeftanb ber f^^lotte, bie

^ux 3ett lebiglic^ ben atmixten ^ßoftbampfet „^Preu^ifc^ei- 5lbler" unb ha§

©teuexmann§=6d)nlf(^iff „^Imogone" ouftüie§, ju öexftäxfen. %U exfte§ biefex

^a^xjeuge !onnte bexeit§ nad^ einem SSiexteljal^x bie „©txela=6unb" ablaufen.

^ie exfte S)ampfcoxöette, „S)an,^ig", tüaxh auf bex SSexft gleid^en 9lamen§ ex=

baut unb 1850 in S)ienft gefteEt, gleidijeitig bex au§ :patxiotifc^en (Samm=

lungen :pxeu§ifc^ex ^xauen unb ^unöf^'Q^i^^ 3" Sßolgaft exBaute @(i)oonex

„^xauenlob". 58ei bex 5luflöfung bex e'^cmaligen 9tei(^§ = Kriegsflotte trtox

„^efion" unb „SSaxbaxoffa" füx bie pxeu^ifii^e ^Jiaxtne angetauft, baneben in

©nglanb auf bex äöexft üon ©cott 9iuffet in 5Jlittit)oE bei Sonbon „9lije"

unb „©alamanbex", jtoei eifexne 5löifo§, extüoxben, tüelc^e jebod^ bexeit§ xiaä)

ätüei ^al^xen gegen bie englifc^e Segelfxegatte „jE^eti§" umgetaufd)t hJuxben,

ha gux ^exanbilbung be§ feemönnifc^en 5ia(^h)U(^fe§ bie junge ^Tcaxine auf

ba§ £)xingenbfte eines folc^en f^^a^x^euge» aU ©(^ulf(5^iff bebuxfte.

6o exxeicl)te bex ^lottenbeftanb aümäblic^ bie §öl)e öon 36 Kanonen=

f(i)aluppen, 6 KanonenioHen, 5 S)ampfexn unb 3 ©egelfd^iffen. 5lu§exbem

tüaxb hüxä) ben Kauf be§ 3a'^ß6ufen§ oon Dlbenbuxg in tüeitblicEenbex S5ox=

au§ft(i)t audj an bex 5Zoxbfee eine 3^lottenbafi§ füx ^xeu^en gefc^affen, bereu

5lu§bau al§ Kxiegg^afen txo^ bex l^o^en Koften öon ettua 30 Millionen ^ax!
!ux3 baxauf in 5lngxiff genommen unb no(^ öox 5lu§bxu(^ be§ beutf(^=

fxanjöfifc^en Krieges ^u Snbe gefül)rt Ö3urbe.

3n,^töifc^en tüar aud^ bie Drgonifation ber 5Jlaxine gtüecfentfpxed^enb

tüeitexenttüid^elt ; untex bem 35oxft^e be§ ^xin^en 5lbalbext tüax ol§ obexfte

ß^entxalfteEe bie 5lbmixalität conftituixt töoxben ; eine feemännif(^e 2Cße^xpfli(^t

gaxantixte ben exfoxbexlic^en ^exfonolexfa^, Ireli^ex in je einex 5Ö'latxofcn= unb

2Serftabt!§eilung jux 5luffüllung bex (5(^ipbefa|ungen öoxgebilbet tüuxbe.

3)ie Untexne'^mungen im SluSlanbe gegen bie 9itffpixaten bei Sxeg fyoxca§,

naä) Dftafien, 6übamexi!a unb SQßeftinbien !^atten injtüifc^cn extöünf(^te @e=

legen'^eit gegeben, bie pxeu^ifd^e flagge in fxemben §äfen ju geigen unb bie

biplomatif(i)en SSex^anblungen jux ^nttnicftung eine§ gefunben llebexfee;§anbel§

nadj'^oltig gu untcxftü^en. ?lbex l^axte €pfex blieben nic^t exfpaxt: Die junge

50taxine Bü^te 1860 in einem Saifun bei ^ebbo bie „^xauenlob", 1861 in

ben 5lu§läufexn eine§ tt)eftinbi)(^en £)x!an§ an bex §ollänbifd)en Küfte bie

„^Imajone" mit i^xen gefammten SBefa^ungen ein.

3)ie 2^ätig!eit bex flotte töö^xenb be§ ^elbgugeS gegen £)änemax! 1864

fonnte in i^^olge bex gxo^en numexifc^en unb tec^nifc^en Uebexmai^t be§

@egnex§ !eine Bebeutenbe fein; immex!^in ahtx bilbet ba^ @eegefed)t öon ^a^^

munb al§ exftmoligex felbftänbigex Kampf gegen einen bxeifad§ übcxlegenen

f^einb einen xu!§möotten @xinnexung§tag in bex @efc§i(^te unfexex 5Jlaxine.

5luc^ in bex 5loxbfee, in bem S^xeffen bei ^elgolanb unb bem §anbftxei(^ in

ben 3Batten bei §ö]^x, tonnten bie !leinen pxeu^ifd^en ©d^iffe 2^apfex!eit unb

fc^neibige gü^xung betoeifen.
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^01 bem f^elbgug 1866 toar ber 5)kxine !eine ou§j(^laggcbenbe 5Jl{t=

h)tx!ung gum 6iege beid^iebeii; „ßorelel)" imb „6t)!lop" führten ba§ §ü[iliei:=

botaiUon be§ 25. 9iegimcnt§ üon ^aarbuxg naä) Stüibenftet^ bef)uf§ (äin=

'na!§me bei* Ijannööerfc^en ^eftung «Stabe über, imb „5li;mimu§" 6cfc|te bie f^ortg

unb SBattencn an ben 5Jlünbungen ber SCßefet unb @nt§.

5Jtit bem ^nftafttreten ber SSexfoffung be§ 5^orbbeutf(^cn SBunbe§ fom bie

Ij
Waxinc untex pxeufetfdjen Obexbefef)!, am 1. Octobex 1867 unter bie f(^n>ax3=

it)ei^n'otf)e noxbbeutfd^e J^xieggfCagge. ^iexmit Wax ein bebeutfamer 5lbfc^nitt

unb eine für ben Slnsban ber 5Jlarine aufeerorbentlid) lüert^öoHe Sßenbung

eingetreten: i^re in jtoci ^a^rge^nten unter großen Opfern gefd^affene

j

©jiftenj njar für bie ^iJ'^itnft gefiltert unb \a^, bau! ben reicheren 5!Jtitteln

' be§ S5unbe§, nunme!§r einer Entfaltung entgegen, toelct)e gentä^ einem 1867

ol§6aIb aufgefteUten S5auplan \\a^ 5lblauf einer ^el^njöl^rigen ^eriobe einen

I Seftanb öon 16 ^Panjerf(Riffen, 20 Fregatten, 22 3)ampf!anonenBooten,

8 5lt)ifo§ unb 2 SlrtiEeric^Si^uIfd^iffen ouftoeifen foHte. ^el unb 2Bil^eIm§=

£)atien tooren aU ßrieg§!^äfen fortificatorifd§ unb nautifc^ 5u öollenben; bie

(Stnlreil^ung le^teren ^afen§ fanb am 17. ^uni 1869 burd| ben t)0(^feligen

ßönig SCßil^elm I. im ^eifein ber ©ro^^ergoge öon Dlbenburg unb 5Rc(fIen6urg=

©(^jDerin, fotnie eine» englifdjen 2Begrü^ung§gef(^jDaber§ in feieiiic^fter

äBeife ftatt.

£)er 5Iu§bru(^ be§ beutfc^^fran^öfifi^en ^riege§ traf inbeffen unfere ^rieg»=

!§äfen fotüo^l tüie bie noc^ im (äntftc^en begriffene S5unbe§marine naturgemäß

in unfertigem ^wftflni^e; öei ber gewaltigen lleberlegen!^eit ber frangöfifdjen

f^Iotte tnar haij^x um fo me^r öon Dorn l^erein bie ©efenfiöe geboten. 5lber

Be!anntlic^ foHten ou(^ 33ert^eibigung§!ämpfe ernfteren (S^aro!ter§ uns cr=

fport bleiben: bie rafd) unb unaufl^altfam fi(^ folgenben Siege ber £anb=

armee machten bie beabftd^tigte ©ntfenbung eine§ franjöfifc^en £anbung§corp§

gegen bie beutf(^e Seeftanfe unmijglict), unb bie burc^au§ mangelhafte ^obil=

mac^ung ber fran^öftfc^en (Sefdjtüaber im SSerein mit ben tuiberfprec^enben

3)irectit)en il)rer oberften ßrieggleitung ließ biefelben ju deiner energifc^en

5lction !ommen; unter h^m (Sinbrud ber bro!^enben SBelagerung öon 5Pari§

tüurben bie franko ftfd^en Seeftreitfräfte gurücfgerufen.

^Jlur htm .Kanonenboot „Meteor" unb bem ßreujer „3lugufta" toar c§

öergönnt, bei öerfd^iebenen @elegen!§eiten i^re S^laggc mit @^ren ^u geigen.

^laä) SSeenbigung be§ ^elbjuge» tnarb bie S3unbe§marine gu einer !aifer=

li(^ beutf(^en, tote ha^ §eer unter bem €berbefel§le be§ ^aifer§ fte!§enb. £)er

$Prin3=5lbmiral 5lbalbert ^atte al§ (Seneralinfpecteur ber ^Jlarine il^re treitere

te(^nif(^e unb nautifi^e £)rganifation§enttt)i(flung ju übertnadien.

^n htm abgelaufenen 3a:§r3e!§nt fonnte bie bamalige Seiftung§fä^ig!eit

bet beutfd^en äßerften ben S5au gepanzerter ^riegSfc^iffe im ^nlanbe noc^

nidjt geftatten
;
„3lrminiu§" tnor in ©nglanb fertig gefauft, „^^rinj ?lbalbcrt"

in j^xantxdä}, Mönxq äöil^elm" — beiläufig in jener ^di ba^ ftärffte unb

größte Scl)la(^tf(^iff überl^aupt — al§ @elcgen]^eit§!auf ebenbafelbft. %uä)

ber ^Panjer „ßronprinj" flammt au§ ©nglanb, „griebric^ ^arl" au§ gran!=
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teid). 2)ie brei le|tgenonnten 'max^n ^an^etfregatten , olfo .^o(^feej(^iffe,

toä^renb „5lrminiu§" imb „^Prinj 5lbal6ert" ^üftenpanjer toaten.

S)Q§ erfte.tn 3)eutf(f)lonb geöaute ^Panjerfc^iff Idqx bic ^Panjercoröettc

„Öonfa" ; bie SBepIattung mu§te allerbtng§ nod) au§ @nglanb Belogen toerben,

bod^ !onnten ber @(^tff§!öi;per felBft, fotüie bie etfernen S)etfauf6auten in 5Danätg

be^h). Stettin t)erge[tellt iüerben.

©än^Iid^ au§ beutjc^em ^[Ratexial unb beutf(^et 3li;6eit ftatnmenb liefen

nad) bem ^^elb^nge bic btei ^Panäexfc^iffe „5pten§cn", „(^riebric^ bex ©ro^e"

unb „(SxoBer ^urfüxft" in ben ^a^ren 1873, 1874 unb 1875 öom ©tapel; al§

öoHgetafelte S^ux'mfc^iffe conftxuixt, txugen fie in je jtnei bxel§6axen 5pan,^ex=

t!§üxmcn je ^hDei 26 (5;enttmetex=®ef(i)ü^e. (Sleii^jeitig tnuxben auf bex <Bamuha-

Sßexft Bei ßonbon bie Beiben legten füx unfexe ^Jiaxine im 5lu§lanb geBauten

5^anaexfc§iffe gu Sßaffex gelaffen, „ßaifex" unb „2)eutfd^lanb". 6ie ge'£)öxen,

eBenfo toie „Äönig äßill^elm", txo^ i!^xe§ :^ofjen 5lltex§ no(^ ^eute bem ©d§iff§=

Beftanbe bex 5Jiaxine on unb tnexben, nad)bem fie mel^xfac^ bux(^ SSexBeffexungen

i^xex ^on^exung unb SBeftütfung naä) 5[Rögli(^!eit mobexnifixt tüuxben, aU
glaggfd^iffe üBexfeeifc^ex ßxeu5ex=S)iöifionen öexhianbt.

Öo^e§ SSexbienft unb BleiBenbe ©xinnexung geBü!t)xt in bex ®ef(^i(i§te jenex

^eit bem bomaligen 6^ef bex 5Raxine, bem ©enexal öon ©tofc§, tnel^ex öon
1872—83 an i^xex 6^i^c ftanb. Sein glottengxünbungSplan öom ^a^xe 1873

texiongte einen ©c^iff§Beftanb öon 14 Sinienfc^iffen , 10 Mftenpanjexn unb

43 ^xeu^exn. Dementfpxed)enb touxbe bex 5lu§Bau bex flotte öon il^m nidit

nux enexgifc^ geföxbext, fonbexn öox atten S)ingen ha^ §auptaugenmex! baxauf

gexidjtet, bux^ au§f(i)lie§li(^c SScxgeBung attex DIeuBauten an inlänbifd^e

äBexften unfexen ^eimifc^en @ct)iffBau ju !xäftigcn unb unaB!^ängig öom
2ln§Ionb gu machen, ^n toie :^o^cm ^ta^e biefex ec^t öatexlänbifc§e @eban!e

fid) öexh)ix!li(^t unb bie exl^offten 3^xüd§te getxagen ^at, Ie!^xt am Beften bie

S;^atfa(^e, ba§ bie beutf(^e öonbel§f(otte feit jenex 3ett hanl bex ©nttüidtung

unfexe§ ^anbel§ üBexl^aupt an gtoeitex ©tette, bau! bex ©nttöicftung be§

beutfd^en ©(^iffBaueg in bex ©egentoaxt aBex qnalitatiö in SSepg auf i^xe

gxo^en Gceanbam^fex an exftex ©teEe bafte^t.

2Bä^xenb bex 2lmt§t!t)ätig!eit be§ ^axineminiftex§ öon ©tofd) touxben

füx bie 5)^oxine mä)i tüenigex al§ 4 Sinienfd)iffe — bie 2)iöifion bex „©ac^fen=

©laffe" — , 11 $pan3ex=^anonen6oote, 13 .^xeugex, 6 5löifo§ unb 3 5lu§lanb§=

^anojxenBootc geBaut unb auögexüftet.

£)ie „©adifen-ßlaffe", ju jenex 3eit il^xex Befonbexen SSeftimmung al§

offenftöe ^üftenöext^eibigex entfpxedienb 5lu§falIcoxDetten genannt, xepxäfentixte

äum exften ^al üBexl^aupt ben %t)p eine§ 6itabeEfc§iffe§; bie ©c^iffe inuxben

bem bam'aligen <Btanbt bex Sei^ni! entf|)xe(^enb conftxuixt. ©ie foEten mit

einem möglic^ft gexingen Tiefgang ©igenfc^aften öexeinigen, bie fie jum ^am^f
auf !§ol§ex ©ee gegen jeben @egnex Befähigt machten. Wan mufe anexfennen,

ha'^ biefe au^exoxbentlid^ fc^töiexige 5lufgaBe in einex füx jene ^eit muftex=

gültigen 2ßeife geli)ft exfc^eint: SSei einem 3)eplacement öon 7400 2;on§, einex

%i)uxm^ unb ßitabeHpanjexung öon 400 5)lillimetex unb einex |)auptaxmixung
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bon fe(^§ 26 (5;entimeter=(Sef(i)ü|ett in einer für S5ug= n)ie SSreitfeitfeuei: gleich

botjüglid^en 5(uf[teEung erreidjte i^x S^iefgang nt(^t nte^r toie 6 ^Jteter!

Seine Feuerprobe !^at biefer %tip ü6rigen§ in jtüei gleichartigen ^Jlobellen

bet (^inefifc^cn flotte ont 3)alu glänjenb be[tanben.

„Sac^fen", „SSo^ern", „SSaben" unb „SßürttemBerg" ftnb in ben legten

^a^ren burci) ben (SinBau neuer ^Rafc^incn unb Äeffel unb buxä) 5ßeigobe

leidster ©cf)neEfeuer=5lrtilIerie moberni[irt toorben. S)iefer Umbau iüar un=

erlä^lidt), um bie (Schiffe noc^ ferner für i^ren S'^tä gebrauchen ^u !önnen.

^n bem gefd)ilberten ^^^t^'Q^^^ ^^tte bie faiferlici^e 5Jtarine tnieber^olte

@elegen!§eit, im 5luölanbe für beutfi^e ^utereffen i^re flagge gu geigen.

1872 erjtoangen „35ineta" unb „^ajeEe" unter Kapitän SSatfc^ nac^

Sßegno^mc ber !§a^tianif(^en (Sorbetten „Union" unb „Mont organise" bon

ber Otepubli! bie ^ö^^^ung einer ©i^ulbforberung bon 60 000 Ttaxl an beu

beutfc^en ßoufmonn 3)ie!mann; 1873/74 beim 3ufammenbru(^ ber 9iegierung

5tmabeo'§ in Spanien !onnte ber (Sommobore 9t. Sßerner mit „f^riebric^ ßarl",

„glifabet^", „Meteor", „S)elp^in", „3llbotro§" unb „%autilu§" bie beutfi^en

^ntereffen toäl^renb be§ 35ürger!riege§ na(^brü(flid)ft fd^ü^en unb na(^ 3Beg=

na§me ber aufftänbifc^en ^rieg§f(^iffe „SSitoria", „^Imanfo" unb „SSigitante"

bie 9iegierung jur ^Q^tw^ig einer @ntf(^äbigung§fumme jtoingcn.

1876 unterftü^te ein ^-eugergefd^maber unter bem ßopitän 3. <B. ©raf
bon 5[Jlont5, bcfte^enb au§ ben Schiffen „SSineta" , „^ert^a", „Slriobne",

„Souife", „5toutilu§" unb „ßijüop", bie biplomatifc^e 5!Jiiffion in Dftafien in

h)ir!famer SBeife bei i^ren ^orberungen gegen ba§ i^inefifd^e Seeräuber^

untoefen. ^m felben ^aijxe bebro^te 6ontre=5lbmiral ^atfc^ mit „ßaifer",

„S)eutf(f)lanb", „^riebricf) ^arl", „ßronprinj", „5Jlebufa" unb „^Pommerania"

bie Stabt Saloniü mit SSefc^ie^ung, iborauf bie türüfdje 9tegierung für bie

©rmorbung be§ beutf(i)en 6onful§ ©ntfctjäbigung unb ©enugt^uung leiftete.

^m barouf folgenben ^a^i-'C befreite „Sßineto" gu @anto§ in S3rafilien burd}

bie £)ro!^ung, eine Siruppenabt^eilung gu lonben, eine Slnjo^l bom ^öbel unb

ben SSe()örben loiberredjtlid) gefangener beutfd§er ßaufleute.

1878 fteEte ber ßapitän g. 6. b. Sßidebe ber 9iegierung bon 5licaragua

ha§ Ultimatum, bie bem beutfd^en ßonfui fi^ulbige Summe bon 120000 5Rar!

p jaulen , ben fdjulbigen SSeamten ^u beftrofen unb bie beutfd)e S^^gge gu

falutiren; burct) bie Slnlnefenl^eit bon „Seipgig", „ßlifabet!^" unb „5lriabne"

bor ßorinto, bon „^D'^ebufa" bor ber Oftfüfte tourbe bie Oiegierung ^ur @r=

füEung ber ^orberung in ber bertangten ^orm genöt!§igt.

SCßö^renb be§ d)ilenifct)-peruanifd)en ßriege§ im ^aijxt 1879 iourben burd)

ha^ energifc^e 5luftreten be§ diapitänS 3. S. §eu§ner mit „§anfa" unb „f^retja"

bie beutf(^en ^ntereffen getoalirt, ber n)iberre(^tli(i^ befd^Iagna^mte beutfd)e

3)ampfer „Sujor" befreit unb ßallao bor einer SSefc^ie^ung bur(^ bie ä)iU=

nif(^e glotte gerettet.

1881 ging „SSictoria", nai^bem fie in ber f^'Iotte be§ ^Berliner 6ongreffe§

unter bem Oberbefehl be§ englifc^en 2lbmiral§ fiorb Se^mour an ber 2)e=

monftration in ber ßebante Sl^eil genommen, nad) ber ^üfte bon ßiberia, um
bortfelbft bie €rtfd)aft 9^ana!ru für bie ^lünberung be§ beutfc^en £)ampfer§
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„6oi'Io§" unb bie 5}l{fel§anblung feiner SSefo^ung ju Befttofen. S)iirc§ ein

ßanbung§corp§ tuutben bie S5eit)o!^nei: öetjagt, i^te 5lnftebelungen niebet=

gebrannt unb jerftört.

3u ben öorertriä!§nten ^a^lreic^en 2;agen ru'^mreii^en 5lngeben!en§ für bie

5[Jlortne unter ber glottenleitung ü. (Stofd)'§ gefeilt fi(^ jcboc^ noc^, unt)erge§=

lic^ traurigen '©rinnerng, ber 31. ^ai 1871, tno ber „®ro§e ^urfürft" in

f^olge eineg 3ufanimenfto^e§ mit beut „ßi3ntg SBil^elm" im englifc^en ^anal

bei goüeftone fan!; 269 5Jlann feiner 33efa|ung fanben ben %ob in ben

gluf^en.

^aifer 2öill^elm ber @ro§e !^ielt am 17. ©cptember 1881 bie erfte grofee

^arabe über feine flotte ab, an tceld^e fi(^ 5Jtanööer be§ @ef(^tnaber§ öor

ber ^ö^rbe, ein Eingriff auf ^riebric^Sort, fc^liefelid) @eeminen= nnb 2;orpebo=

Eingriffe auf ein oIte§ 9tuber=^anonenboot anfc^loffen. £>a§ !§eröorragenbe

35erbienft be§ 5lbmiral§ t>. 6tofd) um bie gortenttoicflung ber ^JJarine fanb

an biefem Sage burd^ bie SSerleÜ^ung be§ §o^en Drben» öom Srfjtoaräen

?lbler gldnsenbe 5lner!ennung.

Sßon 1883/88 folgte ^enem ber ©eneral b. gapriöi al§ 6t)ef ber 5lbmi=

ralitöt. SCßenn berfelbe au(^ in einer S)en!fc^rift al§balb bie 3lufga6en unb

3iele ber ^iarine burc^au§ im Sinne be§ Programm» Don 1873 Betonte, fo

geriet!^ bo(^ bie unter feinem SSorgönger fo rege SSaut^ätigleit nunmehr faft

gän3li(^ in§ 6to(fen. 9lur ein eingiger Heiner ganger, bie „DIbenburg", unb

tüenige .^reujer tDurben gebaut; ftatt beffen tnurbe aUerbingS — unb ba§ ift

bas bleibenbc SSerbienft 6opriöi'§ — gum !ß)X)Qä ber ^üftcnöertl^eibigung eine

für unfere S^erl^öltniffe gro^e, l^eröorragenb gef(^ulte unb mit teif)nif(^ t)or=

güglic^em 5!)loterial au§gerüftete Sorpeboftotte gefcfiaffen.

2Bar fd^on ber 2;orpebo glüar bamal§ feine neue ^-finbung me'^r, unb

!^atten il§m gal^lreidie Erfolge im norbameri!antf(^en 6eceffion§!riege (äjifteng*

bered)tigung gugefproi^en, fo tnar boc^ erft um jene !^tit bie (Sonftruction

biefe§ unterfeeifc^en 6prenggcfd§offe§ unb öor aHen S)ingen bieienige feinet

Srägerg — be§ Sor^ebobootS — f)3eciel[I in ©nglanb gu foI(^er §öl§e gelangt,

ba% feine @infü!§rung in ha^ ©ebiet ber ©ee!rieg§mittel öon aEen 5}larinen

al§ 5^ot!§h)enbig!eit anerfannt tnurbe. Ueberfd)tt)ängli{i§e Hoffnungen liefen ben

Sßertt) be§ SSefi|e§ einer folc^en, immerhin öert)öltni^mä§ig billigen ^rieg§=

tüaffe ^ö^n erfc^einen, aU er in 2öirfli(i^!eit tüar unb ift, unb fo öertoanbten

naturgemäß in jener @po(i)e bie üeineren Seemächte, tüie £)eutfc§Ianb , einen

übertüiegenben Zf}zU i!^re§ 5[)larinebubget§ in biefer Sfiic^tung. SSei un§ tuurbcn

in ber 2)en!f(^rift (Salpriöi'g 150 Sorpeboboote oerlangt.

ßeiber muß man gugeben, ha^ bie öeranttoortlidie ©teEe bamal§ nur

jögernb an bie SluffteEung neuer 6onftruction§pIäne für Sinienfc^iffe ^eran=

trat. Söeftimmenb l^ierfür tuar tüo^l ber Umftonb, boß man ni(^t e^er größere

5Rittel bereitfteEen tüoEte, el^e nid^t hmäj bie ^rajiH gett)onnene ©rfa'^rungen

öorlogen, hjie ber 3;orpebogefa!^r für bie fünftigen ^anjerfi^lac^tfrfiiffe con=

ftructit) ju begegnen fei.

3eigt fo ha§ oc^tgiger ^ö^i-'ä^^^^t einen unerfreulichen ©tittftaub , ja

S'liebergang unferer Sä)laä)i= unb ^-eugerflotte , fo brachte e§ bennod^ einen
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%aq, ber ein für bie 5}larinc uitb imfere ^Jlat^tftelluncj jut ©ee fc§r f($ä|=

Bate§ 2Ber! einleitete: ^ilnt 3. ^uni 1887 tüurbe ju i)oltenau bei ßiel ber

@runb[tcin jn einem ^anal t)on ber €[t= jur 5torbfec flelecit, tnelrficr ba§

^riec}yf)afengebiet Don .^iel mit ber ©Ibmiinbung innerhalb her beiberfeitigen

fortificQtorit(i)en Einlagen öerbinben nnb fomit ber ©d)lad)tf(otte fel6[t ein

fi(^ere§ nnb itberrafdjcnbeg 5tuftreten binnen tür^efter -^rift auf jebem ber

beiben ^rieg§f(i)aupläl5c ermöglichen foßte.

S)ie SSoüenbung biefey ftrategifd^ fef)r tt)ert(]öolIen SBauh3er!e§ erforberte

bie bei feiner Sänge üon 99 Kilometern immerl)in nur fur^e Saufrift öon

adjt 3a!§ren, nnb bie @cfd)i(^te feiner Eröffnungsfeier am 20. ^uni 1895 l)at

ben glön.^enben SSeJüei§ bofür erbrai^t, ha^ man nic^t nur im ^nlonbe, fonbern

auä) jenfeitg ber ©renken, im fernen 5lu§lanbe, bie 55ebeutung biefe§ btfto=

rifctjen Sageg Dollauf jn tüürbigen öerftanb, an tnelc^em bie junge yjiarine

bc§ beutf(^en Kaiferrei(^§ 3um erften 5}hl ?lborbnungen unb KriegSfc^iffe

otter feefa^renben Elutionen ber SCBelt al§ i^re ©äfte im eigenen .^aufe empfing

unb bnrc§ ben 9tal)men be§ ganzen gefte§ ben bentlidjen @ntfc§lnfe behmbete,

öon !^eute ab bie gebiü^renbe Stellung al§ iüngfte SBeltmac^t in Stnfprutf) ju

nehmen unb mit fc^arfem 6d§tüerte ^u tüa'^ren.

^n ber ^^^f^^ß^ä^il^ ^Q^ ^er öorangegangenen 9iu^e im ©(^iffban glü(f=

lieber Sßeife tüieber eine etU)a§ regere S5autf)ötig!eit gefolgt ; an bie @pi|e ber

5Jlarine tuar nac^ gelüiffen organifatorifct)en SSeränberungen ein 6ccofficier

getreten, nnb öor 5lttem tnurbe burrf) Se. ^J^ajeftät Kaifer Sßil^elm II. ha^

S5erftänbni§ für bie SBebcutung ber Secgetüalt im beutfc^en 25ol!e möc^tig

geförbert. OJIe^r unb nte!^r inurbe ber (Sebanfe Gemeingut aller patriotifcl)en

unb tDeitfi(^tigen ^Jlänner, ba^ ba§ Deutfc^c &^eic^ für feine ^ufunftäfteßung

in ber SBelt einer ftarlen |}lotte not^lüenbig bebürfe.

2)er frühzeitige Eintritt be§ ^rin^en i^einric^ öon ^reu^en in bie 6ee=

officier§=ßanfba!^n, im ^inbliif auf feine bereinftige Stellung an ber Spi^e

ber 5)^arine, brai^te e§ mit fi(^, baB auc^ fein älterer 33ruber ber See nic^t

fremb blieb unb fd)on in iugcnblictjem Filter — tuo^^l ein Erbtbeil feine§

getualtigen 2]orfal)ien, be§ (Sro^en Kurfürften — feinen ^lid auf unb über

bie See richtete. S)ie (gr!enntnife baüon, ba§ eine @poct)e ber 2Bcltmäcf)te

angebrodien fei, unb ha^ an Stelle ber Europapoliti! bie SCßeltpoliti! treten

muffe, ba^ bo§ S)eutf(^lanb öon l^eute lüirtljfdjaftlid) mit taufenb ^^äben in

ba§ internationale ©ctnebe ber §anbel§bezicl)ungen ücrflo(^ten, burc^ feine

Sc^u^gebiete eöentnetl auf ber 3Belt territorial intereffirt fei, mu^tc natnr=

gemäfe boju führen, ha^ ber junge .^errfc^cr bie !räftigfte gortcnttnidlnng

feiner 5)carine öom erften 2!age ab aU öorne^mfte Stnfgabe betrachtete.

©leid^jeitig mit bem beginnenben Sau be» Kanals unb in Otüdfid^t auf

feinen Sd)u^ tüar ein neuartiger Sljp fleinerer ^panjerfd^iffe in Slrbeit ge=

nommen, öon benen je^n projectirt, fpäter inbe§ nur 2 3)iöifioncn jn je

4 Sd)iffen ausgeführt tüurben.

3)ie „Siegfrieb=6laffe" befi^t mit i^ren häftig armirtcn unb ftar! ge=

panierten gal)r5eugcn öon nur 3500 SonS Deplacement einen großen ©efed)ty=

töert^ unb tann be§U)egen nic^t nur im engeren ä?ereic^ ber Kanal= unb Strom=
S)eutfc^e yiunbic^au. XXVI, 5. 17
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münbungeit, fonbern oud) Bei §o(^fee!öm|3fen auf imfercn ©xen^Tneercn eine

öettuenbbaxe SSaffe fein. @in UeSelftonb, nämlic^ i^xe butc^ bie ^lein^eit ber

SBunfer red^t !nQ:pp Bemeffene S)antpfftrc(!e, erfährt äur ^eit baburc^ eine

getüiffe ?l6^ülfe, bofe butcf) eine in ber Witk be§ 6d)iffe§ eingebaute 23et=

längerung bie SSaffcröexbxängung um ettüa 500 21on§ öei-grö^ert unb fo bem

^of)Ienmangel gum %^nl abgeholfen inixb.

(S^leic^^eitig tüuibe aber au^er ben öoi-ettüäljutcn 8 ^üftenp andern auä)

eine £)it)ifion t)on öier großen erftdaffigen Sinienfc^iffen auf ©tapel gefegt:

„ßutfürft gtiebnd) 2öilJ)elm", „SSraubenbutg", „SKeifeenbutg" unb „mxi^"
tepxäfentirten bi§ bor ^ur^em ben 2:t)p unferer mäd)tigften ^an^tx--<Bä)laä)U

f(^iffe; bei einer ©röße öon 10000 2;on§ tragen fic in brei gepanzerten Stürmen

fec^§ lange 28 6entimeter=(Sef(^ü|e, fotoie einen 400 5}UIIimeter ftarfen, breiten

9ii(fclfta^Igürtel nebft auflicgenber 05 5JliIIimeter=5pan3crbe(ie.

3n3töifct)en §atte auc^ bie ^reu3erf(otte , tüel(^e in i^olge ber in^tüifci^en

begonnenen ßolonialpoliti! S)eutf(^lanbö cr^eblid) getoac^fenen ^Inforberungen

3u genügen "^atte, eine Serftdrtung erfahren.

1884 l^atte nämlic^ „5Jiön)e" in Slogo unb Slamerun, „Seipjig", „@lifa=

betl^" unb „SSoIf" in Sübtoeftafrifa , „glifabet^" unb „§l)äne" in ^aifer=

2Birt)elm§=Sanb unb im S5i5mar(f=5lrc^ipel bie beutfdie ^^lagge gel^ifet; unter

f^ü^rung bc» 5lbmiral§ ö. ßnorr tnurbe Kamerun felbft huxd) bie Sanbung§=

corpg ber „^i^maxd", „(5)neifenou", „Olga" unb „5lriabne" geftürmt.

£)a§ folgenbe ^a^x fat) unter ber (Sommanboftagge beSfelben Slagg=

officier» ein gro§e§ (Sefd)tuaber oor 6anfibar bemonftriren : „S5i§mardE",

„^Prins 5lbalbert", „Stojd)", „glifabetf)", „föneifenau", „^Jlötüe" — aufeerbem

bie gemarterten |)anbel§bampfer „5lbler" unb „ß^renfeü". £)a§ ßrgebnife

töar bie (SintniEigung be» ©ultang in bie 5lbtretung beg oftafri!anifd)en

^nftengebiete» an ba§ Üieid). ^m felben ^a^re fanb unfer ßolonialbefi^

noc^ ßrmeiterung burc^ bie üon „5iautilua" bcnjirfte ^taggen^iffung auf ben

5D^arit)aE=3^M"e^" ' ^o feit längerer ^^it !oufmännifc^e ^ntereffen unfererfeit§

öertreten Joaren.

1886 fa!^ bie kämpfe be» „5llbatro§" mit Eingeborenen im S5i§marc£=

5lr(^ipel, bie SSefi^ergreifung ber ©alomon»=^nfeln burc^ ben „5tbler" unb

bie Straf^üge beöjelben gegen bie Orte ßapfu unb ^abafobar in 9leu=

5Retflenburg megen ber ßrmorbung mehrerer äöei^en.

' 1887 n)urbe jum erften ^^Jial bie nocf) in jüngft vergangener 3ßit ^o(^=

actueEe 6amoa = f^rage aufgerollt: S)aö ©efd^lnaber „S5i§martf", „ßarola",

„Olga", „6op^ie" unb „5lbler" mu^te jum 6c^u| beutfdjer ^ntereffen in

5lpia betüaffnete Sßac^en an ßanb fc^iden; ben Häuptling 5!Jlalietoa brachte

„5lbler" nac§ Kamerun in SSerbannung. Sind) an le^tgenannter 6telte tüaren

erneute Uebergriffe ber (i^ingeborenen gegen beutfc^e ^önbler öorgefaEen; eine

^ootsejpebition be§ „§abict)t" ^üdjtigte l)ierfür bie 2)ua£ta§.

1888 nött)igten erneute 5tufftänbc ber Samoaner tüieberum jum (Singreifen

burd) bie ßanbung§abt^eilungcn üon „£)lga" unb „(aber", lüelc^e in biefcm

(Sefedjt 2 Officiere unb 14 Wann oerlorcn. 9iur lücnige 5Jlonate nad^ biefen

tapferen kämpfen foUte ein entfe|lid)er €rfan üor jener ^nfel ber 5JMrine
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f(^lt)eren 35ei;lu[t Bnngcn: „5Iblex" unb „(56et" fc^eitexten am 16. 5Jtärä 1889

on ben ßorallcntiffcn im §afen öon %pia, „Dlga" öermoc^tc fi(^ bur(5^ ^uf=

fe|en auf h^n tt)e{(i)cn ©tranb noc^ gu tetten. 2)ie ^ataftropr)c !o[tete hah

geben öon 5 Dfficieren unb 88 5[Rann.

^m gleichen ^a^i;^e!)nt traten ü6i-igen§ bet 5Jlanne beteitS burc^ bie

©ttanbung bet ©(^iffyjungenbngg „Unbinc" bei ^ggcc an ber fütifc^cn 5Zovb=

feefüfte im Ddobei; 1884 unb ben Untergang bet „'Jtugufta" im ©olf t)on

5lben im ^uni 1885 tiefe SSunben gefc£)lagen tüoxben; h)ä!§renb öon bei:

„Unbine" bie ganje 5!}lannfd)aft bi§ auf einen @in,]igen gerettet tüurbe, ging

bie gcfammte Sßefa|ung ber „^lugufta" öon 9 £)fficieren unb 214 Wann fpnr=

lo§ unter.

(Gegenüber biefen bei ber Mein^eit unfere§ ^reu]erbeftanbe§ boppelt fü'^U

baren SSerluften erftf)einen bie gleichzeitigen 9^eubauten redit bürftig bemeffen.

^n ben ^a!^ren 1887/88 liefen nac^ einem längeren ^^^f^e^i-'öUTi^ enb=

li(^ töieber ätnei geic§ü|te ^reu^er in ßicl unb Stettin öom Stapel: „^renc"

unb „^Prin^e^ 2Bil^elm" befi^en bei einer 2Bafferöerbrängung öon 4400 2;on§

unb 18 Seemeilen ^a^rtleiftung ein 75 5[Jlillimeter = 5Pan3erbe(f , ßofferbamm

in ber SBafferlinie , fotüie eine SSeftücEung öon öier 15 ß^entimeter-- unb aä)i

10,5 6entimeter=@ef(i)ü^cn nebft ber üblt(^en ßleinartillerie unb 2orpebo=

5lrmirung.

1892 folgte bann bie „^aiferin 5lugufta" öon 6000 Xong, ebenfaE§ !ein

gepanzerter, fonbern nur ein gefdjü^ter ßreujer. 5lber in mafc^ineller §in=

fid)t bebeutet biefer 9Ieubau einen öaic^tigen ^ortfi^ritt: %n i^m töarb jum
crften Wal ha^ ^reif(^rauben=St5ftem ftatt ber bisher üblichen ^tDilIing§=

f(^rauben ^ur 5lntöenbung gebrockt, eine SSerbeffernng, beren 2Bert^ nid^t nur

in ber ^IJiöglid^feit er^ij^ter ga^rtleiftnng , fonbern noc^ me^r in bem 25or=

'^anbenfein breier öottftdnbig öon einanber unabhängiger unb burd^ töafferbi(^te

5lbf(^ottung getrennter ^afc^inen= unb ßeffelanlagen berul^t. 2)ie auf bie§

^rincip gefegten Hoffnungen l^aben ft(i) öon ber erften 5lu§reife be§ ^^reujerS

über ben 5ltlantic jur 6olumbu§=^eier bi§ auf ben heutigen 2^ag, tüo er bem

oftaftatifctien ßreuäergefd^tnaber angehört, öollonf erfüEt. SSetoaffnung unb

^Panzerung finb ben SBorgängern ebenfaüg überlegen.

@in bem gleidjen S(^iff§öerbanbe in ber (Segentoart jugef^eilter ßrcnjer,

„©efion", lief 1893 öom Stapel; in f^olge feiner nur 4200 2on§ betragenben

©röBe lonntc naturgemäß auc^ fein ©efedit^tnert^ nur ein geringerer toerben,

bebingt burc^ bie er^cbli(^ fc^tüäc^ere ^an^erbede unb feine ha^ 10,5 6enti=

metcr-ßaliber nidjt übcrfc^reitenbe SBeö^affnung.

Sn^tüifc^en ^atte bie 5lu§lanb§tf)ätig!eit ber 5Jtarine nii^t geraftet; öom
|)erbft 1888 bi§ 89 brachte bie jur Unterbrüdung be§ S!laöen^anbel§ unb öer=

fd)iebener 3lraberaufftänbe notfitüenbig getporbene SSlodirung ber ^üfte S)eutf(^=

€ftafrifa§ bem au§ „Seip^ig", „Sop{)ie", „(Sarola", „Sc^tüalbc", „9Jiötöe" unb

„5Pfeil" unter 5lbmiral ®eint)arb gebilbeten ö^ef^tüober l^arten unb mü^famen

S)ienft. 5lm 22. September tüurbe burd) Ibt^eilungcn bet „Öeipäig" SSagamojo

erftürmt; am 25. Januar be§ näc^ften 2(^l)xt^ öertrieben 5!Jtannfci^aften ber

„Sopfjie" bie 5lrabcr au§ 3)ar'e§=Salaam, tuobei ber ßapitänleutnant £anb=
17*
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ferman in f^olge öon .^i^irf)Iag [tatb. 5tm 27. ^äq [türmten bte 2anbungy=

corpg ber „Seip^ig", „ßarola" unb ,.©c^tüaI6e" unter ßapitön öti'jcljberg

^onbutfc^i unb normen am 8. 5}lai ^ufammen mit ber 2ßi^mann=2;ruppe ba»

Säger 5Buf(^iri'5 mit ftürmcnber ^anb. Hm (3. ^uni tüurbe ©aabani 6ei(i)offen

unb eingenommen; Gapitän ^piübbemann eroberte am 8. ^uU mit bem £an=

bung§corp§ be§ ©efdjtnaberS ^ßangani, iDeli^em gtoei Sage fpöter bie ^efe^ung

öon Sanga folgte. 5(ber bereit» am 8. 9^oöember tnurbe bie erneute @rftür=

mung öon «Saabani burc^ Hbt()cilungen öon „©ct)n)albe" unb „Sperber" er=

forberlicf). Äiltua, Sinbi unb ^Dlifinbani pjurben im 5)lai 1890 burc^ „ßarola"

unb „6rf)tDarbe" bcfe^t.

5lu(^ in äBeftafrifa tüar injtoifc^en ha§> (Singreifen ber bort ftationirten

„Öi^öne" gur Seftrafung ber räuberifdjen SSombofo im .^amerungebirge nötf]ig

getüefen; über benfelben 33ol!5ftamm unb bie 5tbo mußte übrigeng gtoci

^a^re fpdter abermals Don „|)päne" unb „^abic^t" eine 3ü<^ti9ung öerijöngt

toerbcn.

Sßäbrcnb bc-S 23ürger!riege§ in SSalparaifo tnurbcn 1891 jum @d§u^e ber

®eutfct)cn toä^renb ber 5>lünberung ber Stabt 300 ^Jlatrofen ber „Seipjig",

„6opl)ie" unb „5llei*anbrine" au»gei(f)ifft.

1892 ftrafte „S3ulfarb" n^cgcn (£rmx)rbnng eine» Stationsöorfte^ery unb

gtreier ^Jliffionorc bie Eingeborenen oon 'DJlalala auf ßaifer=3Sil^elm§=2anb;

im folgenben ^a^re, tüöl)renb be§ S3ürgerfriege§ in 5Hio, gelang e§ bem

energiid)en 5luftrcten bc§ ß^apitön ^offme^er mit „5lr!ona" unb „Sllejanbrine",

ben umfangreirfjcn bcutf(^cn Scc^anbel nod) jenem ^la^e offen ju f)ülten.

1895 erfdjien ein au§ ben Ärcujern „.^aiferin Slugufta", „6tof(f)" unb

„5Jtarie", fotoie bem 5panjer „^agcn" gcbilbeteS ©cfc^toaber oor Sanger, um
öon bem Sultan oon 5Jiaro!fo bie .^inri(i)tung ber 5Ji;i3rber cine§ Seutfc^en

unb bie ©etüä^rung einer ©clbcntfc^öbigung ju er^ujingen. ^m fernen Cften

bracl)te ha§ tleine .»Ranonenboot „3lti§" ruf)mDoIlen 5lngebenfen§ im gleichen

;3af)re ein cl)inefiirf)c§ Üiebeltenfort bei 2amfui auf ^ormofa mit einigen

fct)arfen Sc^üfjen jum Sc^lneigen unb befreite baburd) ben beutfc^en 2)ampfer

„Hrtl)ur".

S)a§ ^a!^r 1897 tucift eine ^üUt öon crinnerungyrci(^en Sagen über ©ee

auf: ..Wö)X)i" bcftrafte ©ingeborene bei ^erlin^afen, iDelc^c eine 3}ermeffung§=

abtfjcilung bcfdj offen f)atten, „Suffarb" trieb auf ©alüaii @ntf(^äbigung ein

tüegen Sßergctoaltigung eine« tücifjcn .^önblery, „?yalfe" betl)ciligte fid) nac^

ber (^rmorbung bc» £anbcöl)auptmann» üon .^agcn am ©traf^uge gegen bie

£)örfer 5Jlala, ^axa unb föorib auf ßaifer-2ßiU)clm»-£anb unb bie @ingebo=

reuen öon Slll); ben §onptcrinncrungytag bicfey ^a^re§ aber bilbet ber

14. 5toöem6cr, tno ber Hbmiral ö. £)icbcrid)ö mit bem au» „^aifer", „^rene",

„^PrinjeB 2ßil()clm", „Slrfona" unb „ßormoron" bcftcfjenben ßreu^ergcfc^lüaber

in bie ßiautfdjon=33ud)t einlief, bem d)inefifd)cn ©eneral ein Ultimatum über»

fanbte unb nad} 9täumung bor bortigcn 2?cfcftigungcn ©eiten» ber eingeborenen

Sruppen auf bem g-ort bie bcutfdje S'^^Öfl'-' Iji^iBtc, f)iermit öon biefem ^eröor=

ragcnb günftigen §afen Sefi^ ergrcifenb. Sie @rn)crbung biefer in jeber SBe=

gieljung öortrefflidjcn i^lotten- unb Äo^^lenftation befi^t für bie 3"lc^"^ff^"
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itnieteS Ue6erfee!)QnbeI§ tüie unfercr Kriegsmarine bie iücittragcnbfte SSebeu=

tung
;

fte tnitb auf lange ^afi^-ic^nte f)inou§ Bei bet 6et)orftef)enben (ärfd^liefeung

be§ getüaltigcn cf)ineiil(^en 9ieic^e§ ben feften 9iütffialt unb Örunbftcin aller

^anbelöpolitift^en Unterncfjmungen S)euti(i)lanby im fernen Cften bilben unb

ba,3u beitragen, mit bcr frieblic£)en Eroberung jener unenblic^ aufna^mefäl)igen

^6fa|ge6iete unferer ejpanfionsfäl^igcn f}eimifc§en ^nbuftrte ungeahnten tüet=

teren 5luffc§tr)ung ju getüä^rleiften.

£)urc^ bie ^oinauöfenbung einer .^tüeiten Kreu^erbitifion , gebilbet au»

„3)eutfd)lanb", „ßaifcrin 5Iugufta" unb „©efion", unter bem ßommanbo be§

^rin3=?tbmiral§ Reinritt) öon ^reu^en — toeld^er tjeute al§ @ef(^h3aberd)cf

unfere gefammte in Cftafien bcftnblii^e Streitmai^t befehligt — , inarb bem

Z\n- unb 2lu§Ianbe gegenüber in t)erftänbli(i)fter SBeife betont, tüclct)' entf(^ei=

benben 2ßert^ man t)ou ma^gcbcnber Stelle au§ bicfer neu inaugurirtcn 6nt=

tt)icllung§p!^afe beutfd)er Ueberfeepolitif beimißt.

^m gleichen ^al)re 1897 mu^te ber ^Jlangel an geeigneten 2luölanbö=

freu^ern aber nod) an jtüei anberen fünften emt}finblic£) gefü!^lt tuerben: S)te

f(^h)immenben @t)mnafien „Stein" unb „d^arlotte" lagen !lar jum ©efei^t

im §afen öon $Drt=au=:5prince auf §oiti, um öon hex 3?egieruug eine @nt=

fc^äbigung öon 20 000 Stellar für ben öergetüaltigten £eutfd)en Süber§, fotnic

einen Gtirenfalut für bie bcutfc^e ^ylagge ju er^toingen. ^n ber internationalen

f^lottenöerfammlung ber curopäifdien (Sro§mäd)te bor Kreta inar 3)eutfc^lanb

ebenfaEö l)ö(^ft !ümmerli(^ tiertreten: nur ein eingigel* Sdjiff, bie „Kaiferin

^ugufta", tonnte unfere O^lagge geigen unb mu^te in §olge i^rer 516fenbung

3ur Kreu^erbiüifion bc? ^Prin^en §einnc^ fogav burc^ ha§ flcine, alte 5pan3er=

fd)iff „Olbenburg" abgelöft merben.

S)ie S?orgönge be§ üerfloffenen ^a^rcS auf Samoa finb nod) ^u bcutlid^

unb Icbenbig in 5lller ßrinneruug, um eineS erneuten .^intüeife» ju bebürfen;

ha§ bemütf)igenbe ©efü^l unferer Dl)nmad)t jur See in foli^en ?^ällen, beren

SBieberte^r Bei äl^nlid)er Gelegenheit nic^t ausbleiben !ann, le^rt Ijerber unb

einbringlic^er lüie alle§ 5lnbere unfer SSolt tnag i^m ^ur 5lufre(^ter^altung

feines Dkmen§ unb 5lnfet)en5 auf tüeiter SBclt l)eutc no(^ fe'^lt.

5lu(^ ber SSeftanb leichter Kreuzer für hen £ienft in ^eimif(^en 5}leeren

bei ber Scl)la(^tflotte !onnte nur langfam unb geringfügig er^ö^t toerben: um
bie 5Jiitte ber ac^tjiger ^a^xt irar „@reif", in hcn barauf folgenben ^a^^ren

bie Scf)tr)efteri(^iffe „Safl"^" ^^^ „2Badjt" öom Stapel gelaufen. 1892'93

folgten JJicteor" unb „Komet", 18vt5 enblid) „.^ela".

5llle bicfe Vorgenannten flcinen Kreu,^er, beren ?Iufgabe ^auptföd^lic^ ber

1Rac§rid)ten= unb @r!unbung§bienft ift, befi^en bementfprcc^enb eine @efcl)lnin=

bigleit öon cttüa 20 Seemeilen unb barüber, lönncn jebocl) njcgen il)rer Klein=

l§eit nur ein ganj fd)n)acl)e§ ^Panjerbec! unb tncnige, leidste Sd)nellfeuergef(^ü^c

tragen. —
SCßir fommen nunmc'^r ^u ber jüngften unb h^ic^tigften @pod)e in ber

©efrf)icl)te unferer 5}iarine, hjeldje fit^ c^aratterifirt burd) bie na^ l)ei^en

parlamcntarifd;cn Kämpfen enblic^ gefc|lid) erreid)te ^^eftlegung eine» neu unb

auagiebiger bemcffenen Sollbeftanbe§ unferer Sd)loc^t= unb Kreu^erflotte,
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fotote be§ ^ei^tseittgen iinb fottlaufenben (gxfa^c§ fämmtlic^er ^neg§fa^raeuge

nad§ einem in te(i)nif(f|er §infi(^t immer^^in äiemlic^ lang bemeffenen 3:ui-nu§.

^m ^infilijl auf bie 2Bi(^tig!cit bicfc§ ©efe^eS geben toir ba§fetBe :§ier

tt)i)ttli(i§ tüiebet:

I. ©d}tff§be[tatib.

§ 1.

1. 2)cr ©d^iffäbeftanb ber beutjc^en glotte wirb, obgefe^en öon Sorpebofa'^rjeugen, <Bd)üh

f^iffen unb Kanonenbooten, feflgefc^t auf:

a) öertoenbunggberett:

17 ßinienfd)iffe,

8 ßüftenpanaerfc^iffe,

9 gro^e ßreujer,

26 üeine ßreu3er;

b) aU ÜKateriaf=3icferöe:

2 Stnicnfc^iffe,

3 grD§e Äreujer,

4 fleine ßrcujer.

2. SJon ben am 1. 3tpril 1898 öor^anbencn unb im 23au beiinblid)en ©i^iffen fommen

auf biefen SoUbeftanb in 5lnred^nung:

at§ Stnienf(f)tffc .... 12

= ßüftenpanjerfdjiffe • . 8

= grofee ßreujer .... 10

= Heine ßrcuäet .... 23

3. SJie Wdtd für bie jur (Srreid^ung hei ©oübeftanbeS (Siffft 1) erforberlidien "^eU"

bauten finb fo redjtäcitig in ben 9{eic^ö^ou§l)alt§=(5tat aufaune^men, bafe bie betreffenben ©c^iffe

bi^ 3um 3lblauf beä ÜJect)nungöiaI)re» 1903 fertig geftettt »erben fönnen.

§2.

®ie 53HtteI für bie regelmö^igen (^rfapauten finb fo rec^taeittg in ben 9ieic^§'^au§l§aU§=

©tat einjuftellen, ha^

Sinienfdjiffe unb Ilüftenpan3erfd)iffe nad^ fünfunb^lDanäig 3a^«n,

gro^e «Kreuäer nat^ äloanäig Sfa^'^f"'

fleine Kreujer nac^ fünf3et)n Sß^i^n

erfe^t hjcrben fönnen.

II. ^nbienftf)altungen.

§3.

Sie 53littel für bie :3"^ifnft'^altungen ber tjcimifd^en ©c^Iodjtflotte finb jä'^rlid^ bi§ 3tt

|oId)cr ^ö'^e in ben 9Jeicl^5:^aus'^Qlt§:@tat einäufteüeii, ha^ im 3)icnft gc'^alten werben fönnen:

a) 3ur 33itbung tion actitoen Formationen:

9 ßinienfd)iffc,

2 gro^e ,ffreu3cr,

6 fleine Ärcn3er;

b) al§ ©tammfd)iffe öon SJcfcrOeformationen:

4 Sirticnfd)iffe,

4 ^üftenpan3crfd)iffe,

2 grofee ßreu3cr,

5 fleine ,ßrcu3er;

c) 3ur 3(ctibirung einer 3tefert)eformation auf bie Souer bon 3loei 2)]onaten:

2 £inienfd)tffe ober Äüftenpan3erfd)iffe.
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§4.
2)te Sereitftetlung ber für bie ^nbienft{)aüung bort ^orpebofalirjeugcn, ?(u§tanb§fc^tffm,

©t^ulfd^iffen , ©t'^cialfc^iffen unb ^anoneuBooten erforberltc^en 3JlittcI unterliegt ber jä^rUd^en

fjeftfe^ung burc^ beit 9ieid)a^aua^alt§=@tat nac^ DJia^gaBe bea SBebarfe».

III. ^erfonalftanb.

§5.
2ln J^edfofficicren, llnterofficteren unb ©emeinen ber ^iJatrofenbittifionen, Söcrftbtbiftonen

unb Sorpebos^tbt^eilungen foüen tiorfjanben fein:

1. einein'^altifac^e SBefa^ungen für bie int StuBtanbe Befinbtic^en (&tl}iffe;

2. öolle SBefa^ungen für

bie 3U actitoen goi-'infl'iDnftt ^^^ t)etntifcl^en Sc^lac^tpotte gehörige Sd^tffe,

bie <^älfte ber 2;orpebDfot)r3euge,

bie 6cf)utfc^iffe,

bie Speciotfdjiffe;

3. S5efa^nng8ftämine (^JIofdiinenperfDnQl jtoci drittel, übrige? ^erfonat bie ^älfte ber

3Befo^ungcn) für bie ju 9{eferUeformationen ber ^eimifd^en @cf)tact)tflotte gehörigen ©d)iffe, bie

3toeite -^iilfte ber 2;orpebofQ'^r3euge;

4. ber erforberlid^e ßanbbebarf;

5. ein 3ufd)^i9 öou 5 ^rocent öom ©efammtbebarfe.

§6.
Sie nad) 9Jlafegabe biefer GJrunbfä^e erforberlic^en ©tat'gftärfen ber ^Ratrofenbitiifionen,

aOßerftbitiifionen unb lorpeb.is^lbtljeilungen, füWie bie (itotoftärfen bc§ fonftigen ^4^ei-fonatö unter=

liegen ber jii^rüc^en geftfe^ung burc^ ben 9iei(^?f)auäf)att§=Gtat.

@§ tüax bon 5lnfang an ni(^t ^u öeifennen, ba§ bie in bem öotliegenben

©efe^enttüutf ge3ogenen ©renken für bie 8tQx!e unb (5)fö§e ber glotte ha§

5}tintmum beffen baxftcßten, tt)Q§ bie 9tegiernng unter 35erücfft(^tigung ber

^3olitifc§en ©efammtlage 1897 forbern burfte. gigentlic^ h3ar man ft(^

attfeitig barüBer !lar, bafe bie» ^tottengcie^ öon 1898 nur ber 25orIänfer

f:|)äterer, umfangreicherer Q^orberungcn fein !onnte unb mufete. 3)ann famen

bie ^a^xt 1898 unb 1899. ^^aft tüie auf S3ero6rebung öeränberte ftc^ bie

ganje )3olitif(^e ©itnation in ber 2ßelt. Spanien, ba§ ehemalige feemäi^tigc

2ßeltrei(i), fan! ju SBoben, auf ben Krümmern feiner §errlic^!eit Begannen btc

SSereinigten «Staaten einen neuen 55au, bie (Schaffung ber 2Bcltgro§mac§t 9lorb=

amerüa. £)ie ©rtnerbung ber 5pf]ilippinen brängte biefen ©taat in eine Sp^öre

l^inein, tüo er ol§ neuer SBch)erber neben älteren 5tntt)eill)abern toii^tiger Siechte

unb ^pftic^ten erfd)cinen mu§te. ^rantreid^ unb ©nglanb trafen Bei f^^afc^oba

§art auf einanber. S)er goüifc^e §at)n mi(^ feberfträubenb jurüd: l^inter btn

englif(i)en f^^orberungen ftanben bie .«Kanonen feiner ßinienf(i)iffe. ^apan ging

mödjtig ax\§ äöerf, um feinen efn'gei-^igcn $Ian, bie S5orma(f)t ber gelben 9iaffe

im Dften gu tüerben, ju bertoirf ticken. 6d)iff auf "ScEiiff legte e§ auf Stapel,

9lu§lanb t^at be»glei(i)en. O^ue bie ßontrolirung burd) eine 3Sol!§öertretung

iDurben 5)iiIIionen unb 5Jliüioncn in 6d)iff§neubauten geftctft. S)eutfd)lanb

ftanb Bei allbem babei unb begnügte ft(^, fein §lottengefe^ au§äufül)ren. £)ann

tüurbe bie ©amoafrage tnieber einmal acut, ^an battte bie ^aiift in bet

Safi^e. S5ritifd)e unb amerüanifc^e (Srauatcn Barften in beutfi^en Pflanzungen.
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Wit 5Mi§e gelang e§ ber £!ipIomat{e, ha^ beutid}c 5lnfc'^cn äu^etlid) gu toal^ren.

5lu(^ an anberer Stelle ttot e§ tüOi^l in bic ©rjc^einung, ba^ un» ber §eBel

fe^^lte, um bentfc^e ^taft an xid)tigex Stelle angufc^en. ^lan murrte im
S5oIfe über eine ungenügenbe SSertretung be§ ftar!en, 'möd)tigen 9teid)e§ nad^

aufeen, o6er nur langfam öerBreitete f\ä) bic UeBeräcugung, ba^ e§ an bem

^nftrumente fef)lte, um ®eutf(^lanby SBorten unb beut^d^em SBillen bcn

ge!^ijrigen 9la(^brudE 3U geben. 5Jlan überfaf) üielfac^, ha'^ ber Sc^toerpunft

ber 5|^oliti! fid) öerfc^oBen !^atte. §atte er frül)er in (Suropa felbft gelegen, fo

öerlegte er fid) no(^ unb naä) in ber 9tid)tung auf ben ööllertrennenben unb

öerbinbenbcn £)cean 3U. 3)eutfct)lanb fel^lte haS' 5)iittel, ben fo öeränberten

SSerpltniffen ge6ü:§renb Üiec^nung 3U tragen.

@ine jielBetüufete, erfolgreiche £:i:pIomatie mu^ fid^ auf bie 3)auer immer

auf eine burd) 5Jk(^t gefc^affene folibe Unterlage ftü^en üjnnen. £)aran fe^te

e§ Bei un§, — ha^ jeigte fic^ je^t mit er|d)rcdenber 3)eutlid)feit. ^üx bie S3or=

mad^tfteEung in STseftcuro^^a ^atte bie beutfdje 5lrmce genügt, für eine geod)tete

Steßung in ber SGßelt fehlte e§ an bem anbercn gewappneten 5lrm, an

ber f^lotte.

3m Dctobcr 1899 fa^ fti^ bie 9?egierung beranla^t, i^rerfeit§ bie ^nitiatiöe

p ergreifen unb mit flaren äßorten au?\^ufprcd)en, ha^ — faü» ba§ 2Bot)l

beg 33aterlanbe§ in ©efa^r fei — üon einer SSinbung ber 9iegierung in bem

Sinne, ha^ e§ il^r burd) ha§ @efe| unmögli(^ gemacht fei, inner!^aI6 be§

Sepnnatg mit neuen ^orberungen heranzutreten, feine 9?ebe fein !önne. ^n
einem officiöfen 5Irtifel ber „9^orbbeutf(^en 5ltt gemeinen Leitung" hjurbe au§=

gefül^rt, ha^, tüenu einer allgemeinen 25erftär!ung ber 5)larine nä!§er getreten

toerben muffe, :^ul unb 9tic^tung fid) au» bem atten f^Iottengefe^ ergäben.

£ie t)eimif(|eS(^Ia(^tfIotte un b bie 5luölanb§fd)iffe mürben üerme^^rt tüerben

muffen. 5lu§ te(^nifd)cn unb finan,5ieüen 9iüdfi(^ten tüürbe e§ richtig fein,

htm burc^ ha§ ^lottengefel bctüiHigten erften £oppcIgefd)tr)aber ein ^lueiteg

^in,3U3ufügen, Äreujer unb 5luylanb§]d)iffe in gleid^er ^Proportion ju öerme^ren

unb fo bi§ jum ^a^xe 1917 eine glotte t)on circa öierjig Sinienfc^iffen nebft

ben baju ge!^örigen ßreujern unb Sorpebobooten 3U fcf)affen. 3)a§ 33autempo

ber erften brei ^al^re be§ glottcngefe^eS foHe babei innegehalten merben.

2)ie 2tufgaben unferer ^riegemorine finb im ©ro^en unb ©anjen nod^

^eute biefelben, lüeldie bei ber Schöpfung be§ 5Zotbbeutf(^en S5unbe§ unb ber

©rünbung be§ beutfd^en Äoiferreic^e§ in ben officieüen SDenfjcöriften auf=

gefteEt tüurben.

§inäuge!ommen ift nur no(^, bafe, h)ie fc^on oben au§gefüt)rt, bie Stellung

be§ 9^ei(^e§ in ber 23^elt :^eute eine folc^e ift, ba^ eine ftarfe flotte auc^ im

f^^riebcn nid)t entbehrt tüerben !ann, um bie beutfd^c Stimme im Ütat^e ber

SSolfer 3U einer geljiJrten unb bead)tcten ju machen. Um ber 5lufred)terl§altung

ber äBeltmac^tfteHung 3)eutf(^lonb§ lüiüen brau(^en mir üornel]mli(^ eine

gro^e Sc^lad^tfc^iffsflotte. ^n ätüeiter ßinie mürben ber S(^u| unb bie @nt=

lüidlung unfereS Ueberfee()anbel§ ju nennen fein.

3n gricbcus^eiten bafirt ein folcber t)orncf)mlid) auf ber moralifc^cn

2ßir!ung, toeld^e ba§ feigen ber flagge burd^ ^o^lreidie gro^e unb moberne
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Mx^ni^x an ollen ^ut ^ntcreffenfp^äve be§ beutfc^en §QnbeI§ gel^ötenben §afen=

:plä^en ber @xbe mit fi(^ Bringt, greilic^ ift bie S3orau§f e^ung für
ben ßrfolg einer foIct)en 2lu§Ianb§tI)ä tig!eit unferer ^reujer
ha§ SSeiru^tf ein, ha% l^inter ifjnen in ben ^eimifc^en §äfen
eine öerU)enbung§ bereite, ftar!e ^ylotte öon Sinienfd^iffen

liegt.

£;a^ bie ßnttniiflung be§ öanbel§ unb ha^ t)crtrouen§t)oUe §inau§gel)en

beutf(^en ßapitals toeientlic^ beeinflußt unb geftär!t tnerben muffen, tüenn fte

ber @ct)u| bcr ^ylagge begleitet, ift o^ne 2ßeiterc§ !(ar; ber @egenfa| — bo§

f^E^Ien einer genügenbcn SSertretung berfelben im 5lu§Ianbe, tüo ber beutfd)e

.Kaufmann t^ätig unh unterne^mungöluftig öorouaging unb fe^nfüd)tig immer

toieber naä) bem ©rfc^einen eine§ beutfc^en ^rieg§fc^iffe§ in bem fernen §afen

üusfpä^te — ift im legten ^ci^^'^c^nt oft genug in öffentlid)en unb :priDaten

23erict)ten ju 2^age getreten.

(äanj anber§ aber unb bcbeutenb fi^tüierigcr gcftaltet fii^ biefe erfte 5luf=

goBe unferer ^Rorine beim 5Iu§bru{^ eine§ ßriegeö.

S^a§ !§eutige 3)eutfc^Ianb bebarf ber ftcten unb ununterbro(^encn ^e=

rü^rung mit ber See gerabe ju ßriegggeitcn bo)}^3cU, trenn fein Seben unb

feine töirt^fct)aflli(^e ©i'ifteuä nid)t preisgegeben tücrben foEen. 2ßir bebürfen

bcr Importe, um unfere gabriten in Setrieb ^u erf)altett, um unentbc^rlid^

gctüorbene ßolonialprobncte unb Stoi^ftoffe einäufüijren.

äßäf)rcnb eine» f^elb^ugeö tüirb aurf) bie ()eimif(i)e ©etrcibeprobuction

bnrd) bie ^nanfpruc^nat)me aller ^Irbeitefräftc feiten» bcr ßanbe§t)ert!^eibigung

in bebenüic^cr SBeife finfen muffen — auf eine Sinfubr über bie feftlänbifc^cn

(Brennen aber im §inblic£ auf ben Umftanb, baB bcr nöd)fte ßrieg unferen

ganzen kontinent in flammen fc^en fann, tüirb erft rec^t nid)t gerechnet

tücrbcn bürfen.

5lber nid)t nur bie (ärnä^rung unferer §eerc unb unfcrc§ S3otfe§ muß
unfere ^onbelsftotte unter folct)en SSer^ältniffen un§ mit ©id)cr^eit gett)ä^r=

Iciften, fonbern ebcnfo fcf)r muffen i^r bie ©trafen über See für ununter=

brod)ene 2[ßciterarbcit unferc§ getnaltigen unb in i§r öornc^mlic^ t^ätigen

5^ationalöermögcn§ offen bleiben, tnenn ni(^t ber ©ungeranot^ ein ©taat§=

ban!crott in finauäicttcr unb politifc^er SBegic^ung folgen foll.

3)ie £)ffenf)altung bcr ^ufw^^'i^^^öfeen über ©ee ift ba^er cine§ bcr ^^ele,

bie tüir bcreinft Don unferer Marine forbern muffen, unb tna^rlict) fi^tncren

^crgcng nur mag man bie 5)löglid)feit be§ grfo(gc§ im ^inbtiif auf unfere

nngünftige geograpt)if(^c Sage unb ber^eitige maritime ©(i)tDäc§e abtoägen.

3)ie ndc^fte 5tufgabe unferer Äricgeftottc ift bie SSert^eibigung ber :^eimat^=

lidjcn ßüften unb §äfen.

^üftenüert^eibigung ift ein öiel umftrtttener unb mit S5orliebc in breiten

©c^i(^ten unferer SBinnenlanbbeoöIferung falj(^ öcrftanbcner begriff. 3"^
©c^lagtüort getoorbcn, f)at e§ bie im erften Sa^rje^nt nad) bem legten Kriege

fo öerf)eißung§DoII angebahnte @nttüidlung unferer 5Jlarine in i^rem 2Lßac§§=

t^um außcrorbcntlid) gcficmmt, unb c§ ^at langer, uncrmüblidjcr SScIe^rung

ton fad)!unbiger ©citc beburft, um un§ 3)eutf(^en, bem 23ol!c in äßaffen,
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cnblic^ toiebet 311 bcr UeBcrjcugung 311 öetl^clfen, ba§ auä) ju Söaffet bie bcftc

33ei't!^cibigung ftet§ unb üfierati mix ber §ic6 ift.

"S^n tüo^ t^eiltneifc anäj burd) bog gönglid^c ^el^Ien franko fifd^cr ^Iottcn=

erfolge gegen imfete Seegtenge genährte 5lberglaiil6e , ba§ bie geogtap!^ifc^en

33et!^ältmffe unfeter lüften in JBexbinbung mit ben localen Gräften öon Sc=

fe[tigung§ = anlogen nnb ^Knen[perren — untet[tü|t auä) no(^ buxc^ bie ineit

üBextriebene SBexf^fdiälnng unfevex Soxpcboftotte — öollftänbig baju au§=

reichten, um ben ©egnex fexn ju Italien, beginnt allmäl)ti(^ bex @infi(^t ju

tneic^en, ha'^ eine ftox!e nnb mit aüin mobexnen 5JiitteIn bex ©ee!xiegfü!§xung

entfpxec^enb au§gexüftete feinblid)e 6(i)lad)tf(otte nnfcf)tücx im ©tanbe fein

tüixb, fotDo!^! an bex 5ioxb= tüie an bex Oftfee in lüenigen Sagen unfexe gxo^en

§äfen unb ©txommünbungen ^n foxcixen, tüenn i^x nid)t öoxl^ex eine fampf=

fxäftige beutfc^e ©d^Iacfjtftotte ba§ |)exan!ommen an unfexe stuften ü6ex=

l^aupt öextüeljxt.

%nä) ba§ öielfac^ felbft öon einfici^tigex ©eite füx untex heutigen 9}cx=

]§ältniffen unbuxd^fü^xbax exHäxte $Pxoblem bex ^nbafion eine§ gxö§exen feinb=

liefen ßanbung§coxp§ tüixb füx ben @egnex, bex nux mit einex öxtlid)en .<^üften=

öexf^eibigung äu xec^nen bxaud)t , l^eute leichter gu öexlnixtlic^en fein toie je:

jebe (S)Xo§ma(^t Dexfügt !^eute in i^xcx -^anbelsftotte übex ein me^x obex minbex

3a^lxei(^e§ unb füx foldje 2;xuppcntxan§poxte ^exöoxxagenb geeignete^ ^Ratexial

an ^ampfcxn, bexen gegen fxü^exe Reiten ftetig june^menbe Ö)xö§e unb

6(^neIIig!eit jebem 3lnfpxu(^ bex ^xieggleitung genügen !ann. 33oxbebingung

ift unb bleibt fxeili(^ immex, ha^ ben bie 2^xuppen übexfül^xenben Dampfcxn
feine feinblid^e glotte gegenüber txetcn !ann. Söenn man alfo, tüie man e§

leibex nod) immex ah unb ju !§öxt, annimmt, tuix tonnten mit ßei(^tig!eit

ein obex me^xexe 5lxmeecoxp^ nad) (änglanb toexfen, fo gibt man fic^ fet)x ge=

fät)xlic^en Söufc^ungen ^in — 3:äufd)ungcu, bie fc^Iie§Ii(^ einen 9Japoleon im

Kampfe gegen ha§ meexbel^exxfd^enbe ©nglanb nnteiiiegen mad)ten. 9htx bex

baxf an Sanbungen beuten, bex im öoUen SBefi^ bex 6ee^exxfd)aft ift, füx ben

bie S3a!^n gux feinblic§en ^üfte xein gefegt ift — füx bie ßanbung felbft unb

ebenfo füx bie fpätexe ^uf"^!-* ö" 5Jtunition unb fonftigcn S3ebüxfniffen , auf

bie !^eute feine 3lxmee in f^eitti^eSlanb längexe ^eit üöüig öex^ii^ten fann.

2Bix tommen bamit bon felbft auf bie fexnexe 5lufgobe unfexex 5>kxine:

bie ©nttoidlung i!^xe§ Dffenfiöoexmögeny.

Unfexe ©c^lad^tflotte mu§, tnie bie öoxangegangenen 25etxac§tungen le^xen,

in bex Sage fein, untex aEen Umftänben ^um minbeften auf unfexen ^eimif(^en

5Reexen bcm (5)cgnex eine @(^lad)t anbieten ju tijnnen. S)a§ exfte ^^kl jebex

feinblici^en glottenuntexne^mung gegen un§ bilbet bie @x!ämpfung bex 6ee=

!§exxfd)aft in ben beiben beutfc^en ^Jleexen — mit bem Sefi^ bexfelben, l^exbei=

gefül)xt hüxä) bie 3]exnid)tung unfexex ^Paujexgefi^mabex, fällt ^encm auc^ bie

§exxi(^aft übex bie J^üfte öon felbft 3U, unb il^xe effectiöe Slodabe bxingt i^m
in bex unabhjenbbaxen Untexbinbung be§ beutf(^en ©ee!^anbel§, al» unfexe§

l^auptfäc^lidjften 2eben§next)§, einen l)0(^ bebcutfamen ©iegegpxeiS, beffen tiefe

9tüdtDix!ung öoxauSfic^tlid^ geeignet fein büxfte, ettüa ju Sanbe tuätuifc^en ex=

littene 9iiebexlagen auSgiebig ju paxaltjftxen.
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35on bem 5Iu§ganc? ber §oc^fee!ämpfe 3triif(^cn h^n Beibexfettigen Sinien»

f(i^iff§fIotten f)ängt ber ^u§gang be§ ganzen ^xtege§ ab.

Ueber bog ;3i'refü^tenbe unb 5Iuüft(^t§lofe etneS ^xeujerhiegeS tft fc^ott

an anbetet ©teile gefptodjen. äßet bie ©ee^ettjc^aft auf bem öon i!^nt bean=

f)3tu(^ten ^eetegt^eile be[t|t unb et^lten !ann, tnitb 6ieget bleiben. 2)ie

§tüd)te feines ©iege§ faEen it)nt öon jelbft 3u.

6eel)ertfd)aft !onn nut S)etjenige ettingen unb au§üben, tnelc^et ©eemac^t

beft|t; ©eentac^t obet !ann ebenfo tuenig bet fc^lneten, fc^Ioc^tenentfc^eibenben

§o(^fee:pan3et ju ©unften eine§ bloßen ßotfaten!tiege§ gegen feinblic^e §anbel§=

bompfet enttot^en, rcie eine ßanbmad)t feinblid^e 5ltmeen nic^t butd) S)ötfet

einäfd)etnbe ßofafcn'^otben of)ne ba§ eifetne 9iü(Jgtat bet ^nfantetie unb

^ttittetie niebct!ämpft.

5luf bie f^tage, tnie [tat! benn in 2ßit!li(^!eit unfete ©(^loc^tftottc ju

bemeffen fein iüitb, um tüenigften» mit einiget 5tu§fi(^t auf ©tfolg beteinft

um bie Seel^ettfc^oft tingcn ^u !önnen , gibt bet ^ttüel (6. 264) 5lu§!unft.

^ut äßibetlegung ^etjenigcn, bie ba fagen, @nglanb hjitb un§ ftet§ unetteii^t

übetlegen fein, läfet fict) fagen, ba§ aud^ eine ©eemac^t tnie bie englifi^e nie=

mal§ unb nitgenb§ in bet ßage fein fann, i'^te gefammte erbtüdenbe Uebet=

mac^t auf einen J^tiegSfc^aupIa^ jut @ntf(Reibung pfammenjujiel^en. 2)ie

englif(^e i^lotte mu§ nid)t nut ba§ öet^ältni§mä^ig üeine eutopäifcfje ^uttet=

lanb mit feinen angven,^cnben Fleeten ficf)etu, fonbctn ebenfo fel§t jeneg gtö^ete

©nglanb, ba§ fic^ übet ben ganzen ßtbbaE etftteift unb in fämmtlic^en

ftembcn SSeltt^eiten bie lüettf)OolIftcn unb jebem 5lngtiffe pteiggegebenen

^nteteffengebiete befi^t.

SBo^l iue^t bie englifi^e f^Iagge ^eutc fc^on öon ben Sioppen öon

69 $an3erfcE)Ioct)tf(^iffen — unb bie SSauplälje bet 5lbmitalität laffen eine

toeitete @tt)öf)ung bicfet ^\^n öon ^a^x ju ^ai)x bcftimmt ettnatten —

,

abet biefe auf ben etften ablief fo imponitenbe ^a^^l öett^eilt \iä) auf ni(^t

ioeniget ioie fefte ^kfdjtrabetöctbönbe in ben öetfd)iebenften @tbt!§eilen unb

ein fogenannte§ (S^elegentieitygcfc^tüabet nebft einet gtofeen f^Iottentefetöe.

©egen eine ungcmeffene S3etme^tung bet englifc^en glotte f(^ü|t un§ bie in

ßnglanb mel^t unb me()t !ritifc{) töetbenbe $Pctfonalftage.

SSeim 5lu§btud)e cineS ^tiegeS gegen ©nglanb töütbe 3)eutfd)lanb übetbie§

!aum aEein fte'^en; ßnglanb befi^t in geftcutopa toenig gteunbe, unb bie

S5unbe§genoffenfc^oft bet ftan!oa-uffifd)cn glotte bütfte töoftl fic^etlic^ nic^t

i^te geuetptobe gegen S)eutfc^Ianb befte^en.

Ob unb intöielüeit abet ©nglanb bet angebeuteten matitimen S^tiple=

5lIIiance getöac^fen fein obet fc^on im ^^tieben mit i^tet 5[Ri3gIid)!eit teci^nen

mu^, ba§ tnitb öiettei(^t bie ^u^^unft jeigen — , auefc^Iaggebenb abet füt ba§

3uftanbe!ommen einet ftieblid)en obet !tiegctifd)en Union unb il^te ©tfolge

töitb in alletetftet Sinie unfete SBünbuiMö^iS^eit ^ut ©ee fein, bebingt but(^

bie ©tät!e unfetet ©(^lad)tflotte; benn fo toetttiüoll ein ftat!et 5lUiittet

ift, fo gto^e Ö)efat)ten bitgt auf bet onbeten ©eite ha^ ^u\ammtnqef:}tn mit

einem fi^tüac^en ßontta:§enten. ©ei bem, tüie e§ fei. ©(^toäi^e jut ©ee be=

beutet füt un§ ^tieg§gefa!§t , matitime ©tät!e fi(^ett ben Qtieben. äBit
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3)eutfc^en muffen iin§ batauf cinttc^tett, im§ eine f^lotte ju fc^affen, bie un§

ftaft i^rer Stätfe ben i^ricbcn fi(^ert.

SSerfügen toir erft einmal über bie gri^^cre i^Iotte, bie bie ßi-iüeitcrung

be§ gIottengefe^e§ öorfie'^t, fo ift mit S5eftimmt!§cit 3u ^offcn, ha^ mir im

©tanbe fein merbcn, o^ne ©(^träi^e ^u geigen, im ^rieben unfere 2ßcItmacE)t=

fteEung aufrecht gu erfjaltcn ; im ^rieg ober merbcn tüir ju einem (5)cgner ge=

toorben fein, ben ju Befiegcn einem fecmäd)tigen (Segner felbft bei ^lufmenbung

aller .Gräfte nid§t leidet merbcn bürfte.

2)ie fünfte nnb le^te 5lnfgabc cnblic^, bie nnfcrer ^ricg§morine obliegt,

ift ber ©d)u| nnfcrer Kolonien.

@ie bcrül)rt fic^ in 23ielcm mit bem, h)a§ im 58orangcgangenen gefagt

ift; nnfere überfeeifdien S3efi^nngcn merbcn, ganj abgefef^en üon ber SSei'^ülfe

nnfcrer ^rieg§fd)iffe bei ber Untcrbrürfung localer innerer Unruhen, unter bem

©(i)u| ber ^-laggc einen tüeit rafc^ercn nnb erträgnifereid)eren 5luffd)toung

nehmen oI§ biöl^cr. S)er ^efi^ eine§ 6olonialrci(i)c§ an nnb für fid) mirb

freilid) niemals enbgültig bort brausen bur(^ ©tationäre entfc^ieben, fonbern

bcrfclbe fte^t nnb föUt einjig nnb oEcin nnr mit ber ©ee^errfc^aft in ben

]§eimif(i)en ^Uiceren. 3)a§ immer!^in aber bnrd) SBcrtnicflungen mit ejotif(^en

©taotStücfcn gäEe eintreten tonnen, in bcnen auäj nnfere 5ln5lanb§gefd)mober

ber 5tntt)efen!^eit einiger ßinienfd)iffe bringcnb benöt^igen, bafür bietet bie

(5)egcntüart !^inreid)cnbe SScIcge.

Qrnft^afte ©c^ladjten nnb ©iege l^at bie junge beutfc^e DJIarine bi§ äum

heutigen Sage nod) nict)t ertämpft; glänjcnbe groben !ricgerif(^er nnb fce=

männifc^cr Süc^tigtcit aber f)at fie in 3at)(rcic^en ©in^elfdEen mäf)renb i^re§ balb

breifeigiä{)rigcn ^eftanbe§ miebcrt)olt ablegen bürfen. lieber aEe§ Sob eil)abcn

ift ber @eift, ber auf unferen ©djiffen lebt, nnb ba§ cifcrne, nimmer tierfagenbc

i^flic^tgcfü'^l , mclcl)e§ it)re Sefo^nngen befcclt: SBcnn ba§ SSaterlanb rnft,

merbcn feine ©ö^ne jnr ©ee geigen, ba§ fie gelernt I^abcn, unter i^rer f^lagge

3u ficgen — ober aber in ©l^ren mit bem ftür^enben ©ro^maft öon SSorb

3u ge^en.
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@{n§^) tuar nöt^ig, folltc bie 3f{et)olution , beten 5}la(f)t bux(^ ben Sturj

i^i'e§ 6äj'af§ gcBrod)cn fd)ien, auf bie 3)aucr gebannt Bleiben: £)er SÖunb bev

großen 5Jlä(i)te mufete 33eftanb :^a6en. 91nn tüeife man, tüie ft^tuet e§ fc^on

getoorben töar, biefelben nur ,^um ^ampf gegen ba§ retiotutionärc ^^^rantreirf)

äu öeteinigen , tüie locEer unb lcid)t auf^ulöfen atte if)i;e (Koalitionen getoefen

unb tüie SSiele unter if)nen ou§ ©egnern bie 33unbe§genoffen bet Oicpubli!

unb me^r no(^ be§ ^aiferreid^» getüorben tüaren; moct)ten fie abei: £ampt,

9leutralitöt ober ^rcunbfc^att tüä^len, immer tüar, folange fie über^oupt

frei tüaren, ba§ eigene ^ntereffe au§fc^Iaggebenb für fie getüefen. @§ tüaren

biefelben 5JMc^te, beten 9iiüalitäten ba^ adit^e^nte ^at)r:^unbert erfüEt Ratten.

2)er ßampf, ben gnglanb gegen bo§ gran!rei(^ ber 9teüolution geführt, tüar

nur ber ©cf)IuBoct be§ großen S)rama§ getüefen, ha^ mit feiner eigenen, „glor=

reichen" 9teüolntion begonnen ^atte. 3)en ©egenfa^ jtüifc^en ^teu^en unb

Deftetteic^, bet !aum tüeniget tief getüefen tüat, l^atte bet ß'ampf gegen bie

Steüolution 3tüat au§geglic§en, abet man tüei^ , tüie balb getabe bie etfte

Koalition setfiel, unb ha^ etft bie ^atafttop^c Don ^ena etfolgen mu^te, um
bie gteunbfc^aft mit §ab§butg p einem ©lauOensfa^ bet ^o:§ensoHetnf(i^en

^Politi! äu mad§en. 9tuBtanb unb Oeftetteic^ tüiebetum t)atten gegen ^tiebtic^

hzn G)to§en unb banacf) gegen bie Süt!en äufammenge^lten , unb auc§ ber

^ampf gegen bie 9teüolution faf) fie noc^ lange auf berfelben 6eite; aber

5lufterli| ^atte i^rer Intimität ein @nbe gema(i)t unb ber ^^riebe üon Silftt

mit feinen f^olgen eine gan^ anbere gonfteEation ^eraufgefü^rt: bie 3)onau=

fürftent^ümer tüurben bamit ha§ 3iel be§ ruffifc^en ß^rgei^e^. 91i(^t§ aber

1) 3n bem evften Streit ift 31t Icfcu ©. 78, 3. 18 Don unten ftatt SBeÜcn : SßeUen. —
©. 86, 3. 22 ftatt bie tomanifi^^gcrmanijc^en 5JMc^te: bie großen 5JMcf)te. — Unb in einem

S^eil ber Shiflage <B. 89, 3. 17 üon unten ftatt fie: bie 5prit)itegirten.
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fonnte ha§ SeBengintereffe be§ 3)onautcic^e§ tiefer öerle|en: bet ^rteg öon

1809 ^at haxxn cfeenfo hjo^l eine feiner Urfoi^en gefiabt, tnie bie Siüdfic^t

auf bie S5alfanintereffen bo§ i'^m folgenbe S5ünbni§ ^aifer ^ran^enS mit

9lQ:poIeon be^errfc^te. 2ßar nun ju erlrarten, ba^ biefe (55egenfä|e naä)

bcm ©turje bc§ Söelf^errfd^erS rut)cn n)ürbcn? Offenbar nid)t läncjcr, al§ bie

©efa'^r 5ltten gemeinfam blieb. Unmittelbar im Siege, irä£)renb man no(^

bei ber S5ert!§eilung ber SSeute tDar, trat bieg p Sage : man trar f(^on brauf

unb bran, bie SBaffen gegen einanbcr ju !c^ren, alg ^lapoleon'g 9tü(f!el)r öon

ßlba fie no(i§ einmal äufammenfül)rte. S3on bleuem tüarb e§ !lar, bafe 3u=

aEererft ber grofee Unru^ftifter ftiügemad^t tüerben mu§te. Unb fo lüarb

ber Titane enblic^ gebänbigt unb an ben ^^elfen 6t. .^elena'S gef(^miebet.

hierauf traren nun bie Kabinette ^unäc^ft n)ir!li(^ öon bem äßunfi^e

befeelt, ben 5lbgrunb ju fd)lie^en; unb bie§ toax bie oberfte 9{üdfid)t bei ben

SGßiener 23ertrögen. 2)ie 5lu§ftattung ber Sieger unb bie ^2lu§gleid)ung i^rer

;3lntereffen , bie Schonung 5ran!reid)§ , alfo ha^ e§ bie ©renken öon 1790

gurütferl^ielt, bie Einrichtung unb Umgrenzung ber !leinen Staaten, öorjüglic^

ber neutralen, unb bie innere ^Politif ber fül)renben Staaten felbft tourben

baburc^ tüefcntlid^ beftimmt. (£» öpar bay ^ntereffe, öor bem als bcm gemein=

famen bie Sonbertüünfc^e, töie beredjtigt fie fein unb toie lebhaft fie öor=

getragen tüerben modjten, bennod) äurüdtreten mußten, ^an luollte bie Xiefe

in 9lu^e erl§alten.

3Bie aber, toenn fi(f) bereu .Gräfte auf§ 9fleue regten? ßie§ fid^ ertüarten,

ba^ bie Wää)k anä) bann nod) einig bleiben tüürben? SSticb bie @efa§x,

toenn fie au§ bem Innern l^ertam unb nid)t me^r mit bcm ?lnfprud) auf

Eroberung unb SBelt^errfc^aft auftrat, uod^ Tillen gemeinfam? Ober mufete

fie ni(^t gerabe ha§ Quecffilber U^crben, ba§ i^re fo lodere (^o^äfton ou§=

einanbertrieb ? konnten fie ni(^t am @nbe fic^ felbft je uad) ben ^arteiuugcn

ber 2;iefe gru:j}^3iren ? 2ßir fa^cn ja, töie Ineit biefc elementaren ©ciüalten

il^rem eigenen SCßefcn öertüanbt iDarcn, iöie geUjaltig biefelben auf bie -Politi!

ber meiften eingetüirft !^atten, unb ha'^ alle 9Jläd)te mit i^neu tjatten :pactiren

unb erft bur(^ fie angefeuert unb befeelt tüerben muffen, um ben Äam^jf ju

feinem glorreichen @nbe ju führen. 33on ben liberalen ^^^^it' ^^^ fpecififc^

fraujöfifdjen freilid) :^attcn fie guuäc^ft nicl)t öiel ju beforgen; benn biefe

toaren befiegt unb öerlangten faum mel)r aU Sd)onung. S)ie SSeunru^igung

flammte öiel el§er au§ ben Greifen, bie, im SSoHgefü^l be§ Siege§ unb i!§rct

ßraft betonet, begierig toaren, bie (Srnte ju genießen, ju bereu (Setöinnung

fie foft ha§ Sefte getrau :^atten. ©» töaren bie ^a^re, ha ber @eift ber

üiomanti!, ber ftd) im Ütüdfc^lag gegen bie 9teoolution, in bem 3"la^inen=

hxnä) ber ^bcen bc§ 18. 3a^rl)unbcrt§ erhoben l)attc, Siteratur, ^unft unb

bie 2öiffenfd)aften felbft bi§ in bie ©ren.^en ber 5|^^ilofop^ie unb 9latur=

forfc^ung l)incin gu untertöerfen ftrebte. S)a§ ^eilQ^te^ ^er Sluffldrung bro^te

ber a5eracl)tung an^eimjufallen : fein :^iftorifd)e§ 33erftänbniB ^atte fic^ fo

unäulönglic^ gezeigt tüic feine $oliti!; feine (5iotte§cr!enntni^ unb alte feine

Spelulationen glaubte man übertöunben ^u l)aben. Unb töie immer man l^eutc

über bie SBeltöorfteEungcn eine§ Sd)eEing unb feiner Sd)ule urtljcilen mag.
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tüelc^e mit if)ren i*af(^ gefiilbeten 35egriffen alle S^iefen her @r!enntm§ au§5u=

f(^ö:0fen h)ä!^nten, ift c§ bo(f) getüi§, bo^ bet SSIicE bet neuen (Generation für

bte Eigenart unb SBebeutung be» öergangenen Se6en§ unb feinen 3u^awtmenl^ang

mit ber ©egentüaxt fd^ärfei; getoorben toar. ^e^t erft lernte man bie Reiten unter=

fc^ciben unb bie notionalcn ^nbioibualitäten reciit üerfte^en, tüeit tiefer boc^,

aU e§ felbft §erber getüu^t ober gea:^nt ^atte. S)er ^Begriff ber ^Nationalität, ben

bie franjöftfcle 9JeooIution auf ben a6ftra!ten ^^eenrei^en ber gpoc^e jßoltaire'g

l)atte auföauen tüoUcn, na^m überall bie gorbe be§ @rbreid)§ an, bem fte

entftammte; unb tüie bie ^flan.^e au§ bem Sobcn, touc^g au§ i^r bie ^bee

be§ Staates !§eröor ol§ be§ £)rgane§, ha^ aEe irbifc^en unb f)immlifd)en Gräfte,

toelctje 9tatur unb (Sef(^i(i)te in feine 9ktion gelegt, re(^t pr Entfaltung

Bringen muffe, ^e tiefer man in bie öerfaEenen Sd)öc^te ber Sßergangen^eit

einbrang, um fo l^errlic^ere 6d)ä^e förberte mon ju Sage, ©taunenb ftanb

man öor ber 5!)kieftät be§ (S)otte§begriffe§, bem ©ruft, bem Sieffinn unb bem
@nt^ufta§mu§ ber mittleren ^al)r^unberte, bie eben noc§ al§ eine ^^\i be§ 3lber=

glauben§ unb :pfäffif(^er Xi^rannei oerfc^ricett gctüefen tnarcn. 5ll§ eine äBiber«

fpiegelung biefer !^eroif(^en unb bocl) fo gcmüt^gtiefen Sßergangen^eit erfc^tenen

bie kämpfe gegen ben iueltbe^tuingenben 3)efpoten, ber ftc^ ou§ htm Slbgrunbe

ber Oteöolution erhoben t)atte. Unb tr»ie ber ©olbglanj biefer $P^antaften alle

geiftigen ©djöpfungen ber neuen ^^^t burt^brang, fo umflog er au^ ba§

SBünbni^, ha§ ben f^ricbcn ber äöelt fortan öerbürgen follte: aU bie ^eilige

5lHian3, ergaben ^tnax über bie confeffionellen Unterfcl)icbe, bie man boc^ noc§

übertüunben tüä^nte, aber auf bem ©runbe djriftlic^er, friebeat^menber @e=
finnungen erfi^ien bo§ ))olitifd^e @l)ftem, in bem bie ^ntereffen fo :§art auf

einanber [tiefen toie je, unb baS eben nur burd) bereu 5lu5gleict)ung unter bem
3^flnge einer momentanen ßonftcHation ^raft unb SBebeutung getüonnen §atte.

S)ie §errfc^er unb il^re ^[Rinifter liefen fid) biefe ^ulbigungen tüot)l ge=

fatten, jumol ^ax 5llejanber, beffen leidjt bef(^tüingtc ^^antafie fid^ gern in

bem ©efüi^le tüiegte, aU ber gro^e griebebringer unb ^rotector be§ 2Ö3eltt§eil§

gefeiert ju tüerben. 5l6er ma^gebenben ©nflu^ auf bie (Sntfi^lie^ungen ber

Kabinette Ratten bie nebell^aften SSorfteEungen nid)t. ^m ©egeut^eil, bie

Wixä)it iüaren gunäi^ft ni(^t nur Bereit, bie liberalen ^been bort, ino fie Be=

reit§ eingebürgert toaren, ^u fc^onen, fonbern tootttcn i^nen in ber ^Jle^r^a^l

fogar innerhalb il^rer eigenen ^errfc^aft 9taum getüä^ren. SSor 5lnberen

Subtüig XVIIL, beffen SSruber ber 5)lärtt)rer be§ alten Staate» geworben toor,

unb tüelc^er felbft, fo lange er baS ^rot ber SSerBannung a§, fid) in ^Proteften

gegen bie 5kuorbnung ^ran!reic^§ erfd)öpft ^atte. 2)enn nirgenbg tnar bie

©efellfd)aft grünblic^er umge!e^rt unb fo ööUig öertüanbelt toorben tüie in

bem ^[Rutterlanbe ber Üteoolution : ber neue ßönig ^ätte alle (Siegenfä^e töieber

aufgerüttelt, it)enn er bie S^iegierung im Sinne ber Emigration ^ätte Beginnen

iDoEen. S)a3u aber tüar Subtüig, ber ben ßampf immer nur mit ^roclamationen

geführt !§atte unb perfönlic^ e!§er ein SSoltairianer ju nennen tüar al§ ein

(Slericaler (^atte i^n bo(^ fd)on 5[Rirabeau al§ ben 3fiegenten eine§ liberalen

^ran!rcid)§ in 5tu§ftc^t genommen), Ineber fä^ig nod^ geneigt; er tuünfc^te

nic^ty me^r, al» feine Sloge in 9tu^e jn bef(^lieBen; „Einig!eit unb SSergeffen"
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tünr bie ^axoU, tnit ber et ben Si'^ron feiner 35äter Beftteg. 3" biefem Sinne

gab ex bie neue SJetfoffung, bie i^ranheic^ naä) ben ^^»een t)on 1791 conftituirte,

unb auf bei; bann 5lapoIeon in ben !)unbei;t Sogen treitergebaut l^at; banac^

tüä^lte er feine 5)Hnifter, bie Sallel^ranb, Ükrbonne, SSaron ßoui§, Männer,

beren ©nttoicElung in iener erften @po(i)c ber 3tetiolution tuur^elte; fogar

gouc^e, ber fid) au§ bem tüilbeften ber ^^etiolutionäre in ba§ gefd^meibigfte

äßerfjeug be§ 5?aifery Dcrluanbelt f)atte, ftcllte feinen fcrupcllofcn ^ienfteifer

bem SSourbon 3ur S5erfügung. 2)ie ^Idc^te !^atte ber ^önig babei gonj auf

feiner Seite; tüie fie aud) ba^eint ju ben liberalen ^been ftc^en mochten, für

T^ronfreid) billigten fie gan,] ba§ conftitutioneüe Stiftern, fo etlüa h)ie ^auni^

im ^a^xt 1792 bie 3}erfaffung ber f^euittant§ gegen bie ß^jtremen beiber

Parteien l)atte oufrect)t erhalten tüotten.

llmgete^rt oHcrbingg U)ar bie ©efinnung am §ofe ju 5}labrib , tno

^crbinanb VII. unter bem braufenben ^ubet ber üon rcactionärer SButl) er=

griffcnen ^Jlaffen bie 9tegierung antrat unb 5JJorb unb ^piünberung an allen

^ofefino», bie al§ bie ^ranjofenfreunbe, al§ bie S?crrätl)er be» 33atevlanbe§

galten, bie Sofung feine» ©injugeS lüurbe. 5lber bie 5)lärf)te traten aud^ t]ier

als bie 5|^rotectoren ber liberalen ^^ft^tutionen auf, am nac^brüdltd^ften ber

©efanbte be§ abfoluteften |)errfct)er§ , ber Otuffe Satiftfc^eff. 3)enn wie bie

romantifd)en, fo ^attc ?llejanber anä) bie liberalen ^been in feinen ganj be=

fonberen Sd)u| genommen; töie in ^ari§ unb 5)iabrib, fo auä) in Italien

nnb S)entfrf)lanb. @r trat bamit gemiffermafeen an bie Stelle be§ entthronten

^aifer§, ber fie ja anä:}, folange fie fid) il)m fügten, in beftimmten (Srenjen

begünftigt ^atte. 5lud) bie ^Icinftaaten nörblii^ unb füblid) ber 5llpen ge=

tüannen an ber ruffifdjen 5Jiad)t ben Stü|pun!t jurüif , ber i^nen burc^ ben

Sturj 91apoleon'§ öcrloren gegangen, unb tt)arben eifrig um bie ©unft i^re»

liberalen ^Protector». 35or 5lßem aber tüar be§ !^axen .^altung auf ^olen

berechnet. @r glaubte !ein beffere§ 5JUttcl gu l^aben, um bie neuen 6r=

töerbungen an Sftufelanb ju feffeln, aly lüenn er auc^ l^ier bie ^politi! fort=

fe^te, hüx^ bie 31apoleon biefe 5Zation an fid) gefettet ^atte. 2)ol^er ge=

UJö^rte er iffX ni(^t nur eine 33erfaffung, bie au§ il^rer ßonftitution öon 1791

unb ber ßl^arte öon 1814 jufammengearbeitet tourbe, fonbern eröffnete i^r

ouc^ bie öon 5iapoleon immer tnieber getöufd)te .^offnung auf bie 2Bieber=

getüinnung ber alten ßJrenjen unb lie^ jum erften Wal bie unfer ^a^r=

^unbert be!^errfc^enbe ^bee ber ^Bereinigung ber Slahjen unter ber ruffifc^en

Hegemonie cor Europa leuchten — ^kU, mit benen, tüie man fielet, feinen

nä(^ften 5lttiirten lücnig gcbient tnar, unb bie barum an^ nur in unbcftimmten

SBenbungen au§gefpro(^cn tDurben, aber bennod) cruftlid^ genug gemeint toaren.

^a, öon feinen liberalen 5p]^antafien öerlodt, lie^ fid) ber ^ar ba,^u fortreiten,

aud§ bie mo§EotDitifcl)e Söclt mit ben 3^ccn bey 2Seften§ jn beglüden unb ein

gan^e» güE^orn üon Sieformen über fein begnabete§ SSol! au§5ugie§en.

So lange nun biefer milbe Sßinb öon oben tüe^te, luaren aud) bie §off=

nungen ber beutf(^en Patrioten einigermaßen berechtigt, löeniger freili(^ bie

naä) einem reineren 5lu§brutf ber ^Jiationalität, nad) einem freien unb einigen

SSatcrlanbe ^inftrebcnben ©ebanfen, benn biefe bebro^tcu, tüie bie 9ieaction in
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Spanien unb gran!xetrf), bie !aum gefdiaffene Orbnung nnb tnaten, h)ie fie,

eine gorttüir!ung bei* im ^antpf gegen 5iapoleon entbunbenen Gräfte, h)o!§l

afiet bie fpecififc^ liberalen, auf bie 9iepräfentotion innerhalb bet $PaxticuIat=

ftaaten gerid^teten Slbftc^ten. ©o lange trug ftc^ auä) bie preufeijd^e ßrone,

ber bie burfc()enj(^aftli(i)e S^etoegung unb bie S^urnerei öon 5lnfang an un=

f^mpat:^if(^ tüorcn, ernftlici^ mit bem $pian, ba§ aSerfaffunggöerjpredjen öom
22. gjlai 1815 tüa^r 5u machen, ^oä) ausgeprägter toar bie Haltung ber

fübbeutfc^en 9icgierungen, bie ben 3)eutfc^tf)ümlern unb allen 5(n!^ängern be§

„alten 9te(^te§" me'lr ober minber entgegen traten, fonft aber nic^t§ iüeniger al§

reoctionär öerful^ren, fonbern il^re im @inne be§ gortf(^ritt§ geleitete S5er=

toaltung burc^ eine auf bie liberalen Elemente gegrünbete ßanbeSöertretung

3U ftü|en t)erfu(^ten.

@r!lärli(^ ba^er, ha^ ber erfte Stofe, ber ha§ neue ©ijftem erfc^ütterte,

gerabe öon ber entgegengefe|ten Seite fam, au§ ben streifen, in benen ber

SBiberftonb gegen ^fiapoleon feinen Urfprung unb feine nac^l^altigfte ^raft ge=

funben :^atte; e§ tüar ni(i)t§ al§ eine f^orttnirhing be§ Kampfes gegen ben

Unterbrüder felbft. 3)ie§ offenbarte fi(^ oon 5lnfang an unb in ftörfftem

^Ttafec in Spanien, tuo \a gerabe bie illiberalen Senben^cn al§ bie eigentlich

nationalen ben ^ampf begonnen unb burct)gefül)rt Ratten : man tuottte in bem
ßanbe ber 3lutobafe§ öon ben mobernen 3^een nict)t§ Iniffen, man inoßte ha^

alte Spanien, bie fatl^olifd^e 5)lonard)ie ^^ilipp'g II. ^erfteUen, mit ber ftc^

für bie bigotte 9iation bie (Erinnerungen an bie alte ©rö^e unb alle i^re

^beale öerbanben. (Sanj fo gefd)a!^ e» in ?yran!rei(^. Wan barf fi(^ ni(^t

baburrf) beirren laffen, ha% oieUcic^t ^ier mel^r al§ in Spanien bie 5lrifto!raten

bie ^ü^ruug in bem „tüci^cn Sc^reden" übernahmen, ber nun an bie SteEe

be§ „rof^en" trat. £)a§ toax auä) in ber Sßenböe ber gaE gelnefen, too bo(^

gerabe bie ^affe ber SBeoölferung in ben ßampf gegen bie 9iet)olution ein=

getreten tuar. £)iefe Seibenfdjaften Iraren je^t neu erlt)acl)t: bie fübli(^en unb

lt)eftlid)en ^roöingen, eben bie £anbf(^aften, in benen fd)on bie 9teDolution

bie meiften Opfer geforbert ^atte, bort, h)o bie Otac^e ha^ breitefte ^^elb fanb,

fu(^ten fie ^eim; bie ^auptftabt unb bie inneren ^robingeu tourben nur ^um
2;i^eil unb aHmä^li(| !^incingcriffen. Die populäre ^taft biefer SSetüegung,

bie tüie ein 9iauf(^ über bie 5btion fam, offenbarte ftct) nid)t blo^ in ben

SBlutbäbern be§ Süben§ an ben 9icüolutionären unb 5proteftanten, in ber @r=

morbung ber Generale Srune unb 9iamel, in ber @rfc^ic§ung 9ie^'§ unb in

ber neuen 5lrbeit, bie fie ber (Suillotine öerfi^affte, fonbern auä) bei ben

äßa^len unb in ben £)ebatten ber Kammer, bie fie öijEig bel§errf(^te. Die

Leitungen faßten öon il)rem tuilben Sdirei nad^ 9ia(^e tüiber, unb bie Site=

ratur f^ran!rei(^§ toenbete fid§ ju ben ^i^ealen gurüd, bie fie in ber ©pod^e

3Soltaire'§ entthront ^atte, 5Jlit atter Energie ftemmte fict) bk 9tegierung

gegen ben Strom; aber nur bie Unterftü^ung bur(^ bie ©efanbtenconferen^ ber

öier 5Rä(^te, bie in 5Pari§ bauernb tagte, machte fie ftar! genug, um burd^ bie

Orbonnang Oom 5. September 1816 hu 3lbgeorbneten l^eim(^ufd)iden unb mit

einer unter minifterieEem .^od^brudE getoä^^lten neuen Kammer ein eng be=

grenjteg äßa^;lgefe| einzuführen, tt)elc^e§ Me breiteren S(^i(^ten ber Station

5Deutfeöe SRunMd^au. XXVI, 5. 18
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QU§f(i)lofe unb, tote bie UItxQ§ tlagten, jut politijdien ©üaöetei üerbatnmte.

©0 tarn 65, bo^ bie tnobexnen ®eban!en, gteifieit bet ^ßreffe imb ber SCßal^len,

©(i^lagtüotte unb 5Ra(^tmtttel ber Sfieadion iüurben, unb ba§ fi(i) bie @i-unb=

fä|e be§ SiberoliSmug nur mit §ülfe ber fremben, gerabe toieber ber abfolu^

tiftif(^en ^äc^te unb mit ben ^flo^oleonifc^en $Präfecten be'^QUpten liefen.

%uä) bieg aBer toollte auf bie S)Quer ni(^t§ Reifen. 2)er £)rutf öon unten

tüurbe nur ftärfer, unb felbft ba§ 5ta(^geBen ber Ütegierung Blieb o!^ne 2Bir=

!ung; öon 6tufe gu ©tufe toarb ber .^önig jurücfgetrieben unb in bie reactio=

näre 9ti(^tung !^ineingebrängt.

SGßie Ratten ha bie (Segenh)ir!ungen ausbleiben !önnen! 2Ö0 immer bie

liberalen ^been eingewurzelt, ben ^nftitutionen unb ^ntereffen ber ©efettfd^aft

eingefügt tnaren — unb ba^ toax im ganzen 5)kc^t!reife 5iapoleon'§ ber ^oll —

,

gerietl^en fte in SSetücgung: je heftiger bie Gegner auf fie einbrongen, um fo

mel^r tourben fte ber eigenen ^raft betoufet, unb um fo ftärler toarb il^r

SOßiberftanb. ©ie Üteaction !§atte Ü^rcn §a§ nid^t gegen bie fremben geri(i)tet,

benen fte ja bie ^erfteEung il)rer 5Ra(i)t oerban!te, fonbern gegen i!^re inneren

i^'einbe, gegen aEe ^Parteien, bie au§ ber S^ieüolution abftammten. 6o mu^te

bie gleiche Öcfal)r biefe äufammentreiben unb i^nen bie gemeinfamen 2lnf(^au=

ungen gum SSctou^tfetn bringen. Unter atten ^been ber Üteöolutton tnar aber

!eine mächtiger unb nodjl^altiger getoefen al§ bie nationale. £)enn in t!§r

!am ha^ ^raftgefü^l ber klaffen jum 3lu§bru(f, meiere bie alten Orbnungen

jerftört unb ba§ neue ^ranheic^ gefc^affen !§atten ; ha§ 3)ogma üon ber natio=

nolen ©ouoeränetät, ber centrale föebanle aller rebolutionären @(^ö^3fungen,

toar nur bie Formel getoefen, in ber ftd) biefer untt)iberftel)li(^e 2Bitte bar=

ftettte. 5ln biefe ©mpfinbungen, bie in ber @ef(i)i(i)te gran!rei(^§ auf§ S^ieffte

begrünbet toaren, !^atten alle öortoärtS ftrebenben ^Parteien ap:pellirt. 5llle

^ataftropl^en tnaren üon i^nen be'^errfc^t, alle Greuel mit il^nen entfc^ulbigt

toorben. 3lu(^ 9lapoleon !^atte fte immer aner!annt. ©ie l^atte er burcC) ba§

$piebi§cit äur (55runblage feiner §errf(^aft gemacht, mit i'^nen ben 18. 23rumaire

unb alle feine Ufurpationen gerechtfertigt, unb um fte bie 5^ation auf§ ^'leue

p bereinigen gefüllt, aU er öon @lba no(^ einmal in bie Suilerien 3urü(f=

ge!e!§rt töar. ^nbem nun bie liberalen aller ©cJ^attirungen biefen @eban!en

auf§ ^fieue ergriffen, mu^te i'^nen bie @poc^e, ber bei bem ©turj be§ Mfer§
ganz f^ran!reicl) abgefagt !§atte, xtä)t im (Segenfa^ ju ben Bitten ber alten

D^naftie al§ eine @in!§eit unb im ßi(^te ber S3er!lärung erfc^einen. 3)te

^beale ber Oteöolution em)3fanb man tüieber al§ öerfd^töiftert mit ber natio=

nalen (Brö^e, unb ber 3Cßelt!^errf(^er, ber bie f^^rei^eit gemorbet, beffen ^Rac^t

unb @l)rgeiä !eine ©(i)ran!en gebulbet liatte, marb toieber, aufrid^tiger

al§ e§ jemalg unter bem £)ru(f feiner ^errfc^aft gef(^e!§en töar, al§ ber §ero§

be§ nationalen 9tu!^me§ gefeiert. SSorftettungen , bie ben liberalen Parteien

f^3äter noct) öerpngni^öott tüerben follten, benen fte ftc^ aber junädift gar

nic^t entziehen tonnten; benn e§ gab leine ftärlere SBaffe gegen bie ^Reaction,

!ein beffere§ 5Jtittel, um, töenn nicfjt gleic§ bie 5J^affen, bie SSauern unb bie

3lrbeiter, fo bod^ bie mittleren ©c^id^ten ber Station zurüd^zugetoinnen : töer

bie§ ^iel öerfolgtc, mufete ftdf) ber na^oleonifc^en ßegenbe untertüerfen. 5lud^



35te großen müä)tc. 275

Subtüig XVIII. l^otte ft(^ bex nationalen ^btt genö^ett, bie auä) butd^ bie

alte ^rone na(^ i'^ter 5lrt immer öextteten toax; \a felbft bie 9ieactionäre

tooEten fte nic^t gon^ öerleugnen. 5lbex gegen fte Beibe ftanb je^t i^te jüngfte

SSetgangenl^eit auf. 3)enn fte !§atten nun einmal bie ^nteteffen be§ 5lu§lonbe§

mit il^ten eigenen öerBunben unb tuaren erft butc^ bie ßtoBexer gxan!teid)§

in i!^re alte |)ertf(^aft eingefe|t inoxben. 2Benn bie 5ltifto!i'aten ie|t gegen

bie fxemben 5)M(^tc ftonbitten, fo traten fie nid^t» 2lnbexe§, al§ tüa§ fte fo

oft toäl^renb bex Emigration öerfud^t !^atten, al§ fte bie gemö^igten 5l6ft(^ten

berfelben unb i:^tc§ eigenen ^önigSpaare^ mit i^ten ^ntriguen buri^heu^ten

;

in i^ten |)änben fälfc^ten unb berfel^tten fi(^ cbenfofe'^r bie nationalen tuie

bie fxeÜ^eitlic^en ^been, bie fie je^t für fi(^ oufricfcn, unb i^re ß^egner burften

ftd) fagen, ha^ fie, fobalb fte erft ha§ ^erj ber DIation, ben öffentli(^en @eift

für \iä) toieber gewonnen, auä) bie liberalen ©cbanlen ber Sleöolution in ben

i)ienft i^rer 6ad)e jurücfbringen toürben. 9Zoc^ freilief) \üax 5ltte§ in ber

©d)toebe. £)ie neuen 9tid)tungen löften fi(^ t)on ber Oiegierung nur ungern

lo§, fo tüie biefe felbft, fo lange e§ eben ging, mit i!^nen ju arbeiten fuc^te.

©erabe biejenige unter i^ncn, für toel(^c bie ^h^n ber ^Nationalität ben

5!}littelpun!t i!^re§ ^Programms bilbetc, bie 3)octrinäre, tüie man fie bamal§

nannte, bie aber in äBaljrl^eit bie 5}Mnner ber Su'^unft tüaren, ftettten ftc^

mit ©ifer in ben £;ienft ber ßrone; ber ßalöinift ©uijot !^at an bem 2ßal)l=

gefe| öon 1816, ba§ bie lUtra§ im !^aumc ^alkn foHte, mit gearbeitet. 5lber

aEe§ ßntgegenlommen ber liberalen unb bie 3Bcrfö^nlic^!eit be§ ^önig§ felbft

toaren öergeben§. S)ie Bourbonifd^e 3!)t)naftie lie§ ftc^ nid)t öon ben clcricalen

SErabitionen trennen, mit benen aEe i^re (Srinnerungcn unb ^umal bie jüngften

tragif(^en ©cfc^icfe fte öerlnüpften. 2:ro|bcm bie 5JMc§te bem ^önig, tr»ie

einft feinem trüber, fecunbirtcn, tüurben er unb fein ^ou§ öon ben ^Parteien,

tüel(i)e bie 3ufunft ber 5iation repräfentirten, f)inmcggeriffen.

3)amit trat aber au(^ an bie fremben (Kabinette bie ^^rage ^eran, toie fie

fi(^ äu biefer l^rift» be§ fran^öfifc^en ©taat§leben§ ftcEen foEten. S5or 5lEem

toieber an ^llejanber öon 9tu§lanb, ber bie 3)o)3öclftrömung be§ öffentlichen

(Seifteg, 3(tomanti! unb ßiberali§mu§ , be^^errfc^cn unb öor bie eigene Wüi^U

fü!^ren ;^u lönnen gemeint !^atte, unb ber no(^ öon anberer ©eite !§er an bie

6(^n)ierig!eit biefer Slufgabe erinnert töurbe. 2)en 5Jlittelpun!t feine§ öiel=

geftaltigen (S^rgei^eg liatte ftet§ bie :polnifc^e grage gebilbet; in jeber ^P^afe

feiner tuei^felöoEen 5Politi! l)atte fie im SSorbergrunb feine§ ^ntereffeg ge=

ftanben. 2ßie mu^te e§ x^n ha erfc^recEen, al§ er bemcrlte, bo^ bie neuen

f^reunbe, bie feinem ©belmut!^ unb ^reifinn raufc^enbe .^ulbigungen bar=

brad)ten, tro| aEebem baran backten, ha§ ^oc§, ba§> er i^nen fo fanft gemocht,

öon i^ren Schultern ju toerfen, unb ba^ fte aEe feine ßonceffionen nur eben

al§ Mittel öerU3anbten, um il^re Station 3U neuer ^raft unb Selbftbetöu^tfein

äu er^ie^en! S)ie @nttäuf(^ung tnurbe für i^n baburi^ nod) größer, ba^ bie

9ieformen, mit benen er fein eigenes SSol! beglüctt liatte, bei ber 9Jlaffe be§=

felben nur Unsufrieben^eit unb 3h)iefpalt ermecEt unb ftc§ al§ unburi^fü^rbar,

b^m rufftfct)en ®eniu§ ganj ungemä^ erliefen l^atten, tüä^renb toieber bie

^ö'^eren ©ct)i(^ten, bi§ in bie Dfficier§!reife ber ©arbe hinein, buxä) polnifc^e

18*
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ßinftüffe in )ti)x 6eben!li(^e 5lgitatiotien gerietl^en, bie ben ^ii^ei^ ^^ ^Q§

©(j^idfal jeine§ S3atex§ erinnexn tonnten.

3)iefe @inbtüt!e Be^ei-rfc^ten Sllejanber Bereite auf bem ßongrefe öon

5la(^en, auf bem bie ^lIIianjTnädite im .^erbft 1818 bie ©tuxmboten be§

xeöolutionären ®eifte§ ju 6ef(i^h3öxen fuc£)tcn. Unter i^rem ©influfe befonbex§

!am e§ bott gu ber erften fc^roffen SSenbung ber leitenben ßabinette gegen bie

üBetoE ftc^ tegenbe ^toft ber Üieöolution. 2)ie äBiilungen toaren fofort auf

atten ©(i^auplä|cn ju fpüten. ^n ?^ran!i;ei(^ len!te bie 9tegiexung in btc

reactionäre 9iid)tung ein, bie, unter manchen ©d)tüan!ungen ^toax, f(^liefeli(^

M§ 3u bem ©tjftem 6oxi'§ X. unb gum ©tur^ ber bour6onif(i)en Ärone geführt

]§at. ^n ©panien !onnten bie ^lad^ener Sefd)lüffe bie ©ac^e ber ©eröilen,

bie fdjon im ©iege lüar, nur förbern, unb ßönig fyerbinanb fc^tnelgte mit

feinen Kreaturen in ben Orgien toüftefter Steaction. Gbenfo l^atte and) 3)eutfc§=

lonb ben Umf(^Iag ju füf)Ien. ©ofort crlal)mte ber oon jc^er fo geringe @ifer

ber preufeifc^en ßronc, ba§ Sßerfaffungööeriprcdien tna^r ju machen: an bem=

felben 5rage, bo 9^riebri(^ SCßil^clm ben 5pian auf bie S5erufung einer „an=

gemeffenen ftänbifd^en 35ertretung" einfc^röufte unb STurntocfen, $Preffe unb

Unterricht mit ^la^regclungen bebrof)te (11. ^an^iQ^* 1819), erlief er ben

S5efe!^l on ben 5}tinifter öon 5lltenftein, bem SScrfaffer bei „®eifte§ ber ^ni"

hjegen be» neueften 33anbc§ eine SSertnarnung ju ertl^eilen. Ueberall aber

folgte bem T:>xnd ber ÖJegenbrucf: in ©panien ergriff bie 3e^'fe|ung bereite

bie Slrmee, in ^ranheid) mu^te 9?i(^elieu bem libcroleren S^ecajei tüeid)en,

ber bann feinerfeitS bon bem öerboppelten Slnfturm ber Ütabicalen bei re(i)ten

unb lin!en i^lügel» in bie @nge getrieben tüurbe; in 3^eutf(^lanb folgten auf

bie 5tttentate ©anb'i unb Söning'i bie Äarlöbobcr SBefcf)lüffe, bie 5luflöfung

unb 35erfolgung ber SBurf(i)enfd^aft unb fc^lie^lic^ bie ööUige 5tb!ef)r ^^riebrid^

äßil^elm'i oon allen SScrfoffungiplänen.

<Bä)on aber "^attc fid) ber austüärtigen 5Politi! bei ^aren ein neuei $ro=

blem bargeffcUt, beffen ^iele noc^ tneit mei^r oli biejenigen, bie er in $olen

Derfolgtc, auf ben S5a^nen bei ruffifc^en ©^rgeijei unb atter Srobitionen

feinei 35ol!ei lagen: bie ©r^ebung ber Salfant)öl!er gegen boi ^oä) ber

2;ür!en. f^reilii^ ftanb auä) |ier Oeftei-rei^ im 2ßege, unb ber ßonflict mit

biefer ^aä:}i fdjien unoermeiblid) , inenn ber ^ax fid^ Inirflic^ üerleiten lie^,

bie gried)if(^en ^Patrioten , bie gerabe barum in ben S)onauproDin,3en ben

3unber anlegten, ju unterftü|en. 2)ie§ mufete il^m aber auä) um beitoitten

Bebentlid^ erfi^einen, tneil ber burc^ gan,] Europa öerbreitete ^ü^i^ftoft ^ann

in i^lammen aufjuge^en bro^te. S)enn fo toenig S3erü^rungipun!te in 2Ba^r=

^eit bai moberne ®ried)ent!§um mit bem ©eift hz^ Cccibentei befafe, lag

bod) in bem ^ilufftrcben ber '^aia^ aui ber Unterbrüdung ein öertnanbtei

Clement ju ber @r!^ebung unferer ^Nationalitäten; boi ^id tüenigfteni ioar

toie in ben ^^^reü^eitüriegen ha§ gleiche, unb fo lange mufete bie @rfc^ütte=

rung Beiben Greifen gemeinfam toerben. ^n bemfelben ^[Roment bli^te e§

üBeratt im romanifd)en Europa auf. '^a^ ©ignal gaB bie (ärmorbung ht§

^erjogi öon Sperrt), auf htm bie ^lac^folge he§ Bourbonifc^en ^aufei rui^te

(13. ^eBruar 1820). 3Benige SSoc^en barauf er^oB ©eneral 9tiego in 5lnba=
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lüften fiegreic^ bie ^a^ne ber ©tn^öxung; ganj Spanien ^^aHte öon ben

6(^Iogh)oi-ten „5latton, ^reÜ^eit, Ü^eformen" Iniber. 25on bort fptang ba§

^euer nad) ^teopel unb tneiter in ben Äiri^enftaat unb Bis in bie ©c^u^=

ftaaten Oefterreicf)§ üBer, fo ba§ beffen ^kc^tftellung auf 3tüei Seiten, an

ber S)onQu unb fübli(^ ber 5ll|)en, öon ber 9iet)oIution unmittel6or bebrängt

toar; ha^ ganje Stiftern, auf bem bie 9tu^e (Suropa'^ beruhte, brol^te au§=

einanber ^u Bred)en, unb bann l^ätte aud) bie 9tücttüir!ung auf ^olen nid)t

au§6lei6en !önnen.

2)ie§ SluöeinanberftreBen ber ruffifc^en 5[Ra(^tintereffen erüärt ha^

S(i)ti)an!en unb bie nerüöfe Unruhe ber einft fo fiegeefidjeren ^olitif ^aifer

5llejauber'ö in feinen legten ^al^ren, unb barauf berul^te feit ber 5lad)ener

Sagung toefentlid) bie europäifc^c GonfteUotion. @§ töaren bie Reiten ber

Songreffe öon Xroppau, ^aibac^ unb S5erona, bie ^a^xe, in benen 5!)letternid§'§

äßeiäen blüf)te. Unfere nationalen .^iftoriter pflegen bie ^^^oliti! be§ ijfter=

reic^ifc^en Staat^tan^lerg nid)t eben mit 5iad)fi(^t ju beurt^eilen. Unb in

ber S;!^ot ^at unfere DIation hjenig Urfac^e, i^m banfbar ju fein. 5lber e§

toar ja aurf) nid^t bie 5tufgabe ^etternid)'», für ^^eutfdilanb ju forgen. 3§m
fDaxm lebiglic^ bie ^"tercffen Cefterreid)» anocrtraut, unb biefe !^at er — toer

n)i£t e§ leugnen? — mit 5^ac^brud unh lange ^a^xt ^inburd) mit beftem (Erfolge

tjertreten. 5ll§ Untert^anen Cefterreid)§ t)atten e» übrigen^ bie 2)eutfd)en fonft

unter i^m gar ni(^t fo fc^ledjt; fie füllten bie Äird)e, bie SBureou!ratie , bie

^rmee; fie regierten mit il^m ben Staat: erft ber Sturj feine§ S^ftem§ 1)ai

i^ren (Sinflu^ gebrochen. 5Uy bie beutfd)e yieoolution ben £)onauftaat ergriff

unb im Äampf ober S3ünbni§ mit i^r bie anberen Diationalitäten, bie unter

.^aböburgy Scepter ücreinigt Inarcn, fid) er()oben, begann ber @influ§ be§

i)eutfc^t!§um» in Oefterreic^ ]u fd)h)inben, unb erftanb bie 25ertt)irrung, au§ ber e§

^eute, toie e§ fc^eint, feinen frieblic^en 5lu§n)eg me^r gibt. 3Benn ber 3^9
ber ^eit ba^inging, bie 9iatioualitöt im Staate ^ur ©eltung ^u bringen, fo toar

feine ^JDiüd^t gefä^rbeter al» ha^ä 3)onaurei^ mit feinen 5lnnejen ienfeit» ber 5tlpen

unb ber ^arpat^en; unb fottte ey feinem obcrften ®efc|, \iä) felbft ju erhalten,

treu bleiben, fo mußte fein ßenfer 3lEe§ baran fe|en, um bie fic^ regenben

^f^otionalitäten nieber3ul)alten ; bie innere unb bie äuBere ^Politi! mu^te er

banac^ einri(^ten. 51ic^t§ ^nbere§ ^at 5Jietterni(^ erftrebt.

ßr blieb bamit nur auf ben äßegen, bie ha5 .^au§ feine§ ^aifer§ Oon je ^er

eingehalten ^atte. 3Bie er je^t bie Italiener niebcrfd)lug, fo Ratten früher bie

(S.^t(i)zn unb ^JJlagljaren lernen muffen, an bie §ab§burgifc§e ßrone ju glauben.

9iict)t oiel über ^unbert ^a^re inar eö f)er, feitbcm %'öUit), mit ben 2:ür!en unb

allen ©egnern ^abSburgs bereinigt, al» ßefeter für bie ^rei^eit ber magtjarifc^en

3iation geftritten §atte, ^toei^unbert, feitbem bie 23ö^men i^re le^te ülebellion

gegen ba§ beutfdje f^ürften^au§ an ber S)onau üerfud)t unb bamit ben @rb=

t:^eil in flammen gefegt Ratten. Seitbem, feit ber Sd)la(^t am äßeifeen SSerge,

toar ba§ Uebergetoic^t ^ababurgg über bie nationalen ©egnerfdiaften in bem

alten Oefterreid) entfi^ieben unb bomit ber beutfc^e 6§ara!ter i^rer 5lbmi=

niftration. ^Jletternic^'g 9iegiment bilbet nur ben 5lbfd)luB biefer ®po(^e.

^rag unb Ofen toaren in i^r faft beutfc^e Stäbte gelrorben, bie ein§eimif(^en
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^biome bie ©prad^e be§ gemeinen 5Ranne§ ; tuet ^m ^cfeEfdiaft geptte,

fpmc^ unb fd^rieB beutfi^; felbft int 18. 3af)t^unbert, aU bie öoxnel^nxe äBelt

ganj ©nropa'g fxan3Ö[if(^ paxlirte, bebientc \xä) bie äßiener ©taatSfanjlei in

i:^xtn bieten unb fogax in ben ßoi-refponbcnäcn mit i^^ten ©ejanbten öietteid)! me!f)V

be§ 3)entf(^en aU bet allgemeinen Sprache bex ^Diplomatie, bie in ben pteufeifdjcn

©efanbtfdiaftgbexiditen 6i§ tief in unfer ^a:§t'^unbext :^inein öoxfierxji^te unb

om §ofe gtiebticf) 2Bill§elm'§ III. no(i§ pr ßonöexfation unb in ben pxiöaten

goxxefponbenjen bex !öniglic^en i^amilie üextoanbt tnuxbe. 5luc§ ba§ @xh30(^en

bex notionalen Sitexotuxen !ünbigte fic^ in S3öl§men unb Ungaxn in bcutjc^en

©d)xiften an: ^alazW^ „Söfimifd^e @ef(5^ic^te", nad) ^n^alt unb Senbena fo

ouögefpxoc^en c^ecfiifc^, geboxt ju ben bcffexen $lBex!en unfexex ältexen ^iftoxift^en

Sitexatux, unb bex @ble 9iicolau§ ^liiembfd^ öon 6txef)Ienau s« ben (Jlaffüexn

beutfd^ex Stjxü. @§ max ^extömmlid) , ha^ bie magljaxifc^en ©tubenten i!^xe

SSilbuug auf beutfc^en |)0(^f(^ulen :^oltcn unb jlnax, toaxen fie ^xoteftanten,

in Mbingen unb ^ena obex auf noxbbeutf(^en Uniöexfitäten ; bie 6taat§fpxa(^e

Ungaxuö tüax no(^ immex ha§ Satcin. SBenn 2;xeitfct)!e bem ©taatSfan^^lex

öoxtüixft, ha% feine ^^oliti! iebeg fc^öpfexifc^en ®eban!en§ bax getoefen fei

unb nux öon bex §anb in ben 5l^unb gelebt '^abe, ba^ ex fi(^ um bie gxofeen

ß^ultnxätnerfe, bexen göxbexung bex et^te Staatsmann al§ feine ^öc^fte 5luf=

gäbe betxac^te, ebenfo tüenig gelümmext toie um bie ^^xagen bex SSexfaffung

unb Sßextnaltung . ba§ ex ni(^tS gelaunt ^abe, al§ in etüigex 5Jlonotonie,

falbungsöoll, Bxeit unb ^oclitxabenb nux ben einen ©ebanlen, ©x^altung be§

3?efte:§enben , 5lbh)e:^x be» Umflux^e» ju pxebigen, fo ift ha§ olle§ getnife

xic^tig. 2tbex biefex ,Duieti§mu§ tuax nun einmal öon bem £)eftexxeic^

5)tettexnid^'y un^extxennlid). Umxingt Oon @efat)xen, tonnte e§ gax nic^t

ben 9tei(^t!§um bex |)ülf§quetten, ben feine ^^xopinjen baxgen, au§nu|en, ineil

iebex 3}exfu(f), fie anäufpannen, e§ mit 3e^fe|itng bebxol)te. £)ie D^nma(^t

felbft tüax, tDenn fie nux ungeftöxt blieb, gleic^fam fein ©(^u|. 5Zi(^t bie

eigentli(^ ftaatömännif(^en , auf bie |)ebung bex politif(^en ßxäfte Beboditen

Sugenben, fonbexn bie be§ ^Diplomaten, bex ha^ letfe ©taat§frf)iff ooxfic^tig

3tr)ifcf)en :^unbext flippen §inbux(^ gu fteuexn tnei^, tüaxen in Deftexxeid^

exfoxbcxlid) , unb biefe tüenigfteng l)at noc^ 9Ziemanb htm 2)ieiftex bex euxo=

päif(^cn ^Diplomatie abgefpxoc^en. iDaxum mu^te 5Rettexnic^ auc^ bie confti=

tutionellen ?5^oxmen öexaBfi^euen ; benn untex i^nen tnoxen immex populäxe,

unb ba§ §ieB oud^ in £)eftexxei(^ nationaliftifc^e S^iegungen oexboxgen : nux bex

in bex ©taat§!an,^lei concentxixte äßitte lonnte bie SSielgeftaltigfeit biefe§

©taatytoefeng unb feinex centxifugalen ^xäfte Be!^exxfd§en. ßlexical ift 5Jlettex=

nid^ niemals getoefen, auä) bann nod^ ni(^t, al§ ex bie in bex ßixc^e liegenben

^xäfte 3u fd^ä^en unb 3U Benu^en Begann, ^n Italien motzte man fein

Stegiment e^ex liBexal nennen, folange ex boxt no(^ ^offte, bie 9iu:§e ex^alten

äu !önnen. S)ex 5Pxoteftanti§mu§ fxeilid^ toax i:^m Oon je in tiefex ©eele

gutüibex; ex fal^ baxin (unb toaS tüax öon feinem ©tanbpunlt ou§ xic^tigex!)

ben (Seift bex üieöolution. 5lBex biefe 5lBneigung t^eilte ex mit ßauni| unb

^aifex ^ofep^. gx tüax, tüie fie, ein ©o^n be§ 18. ^al)X^unbext§, bi§ in fein

3lltex bex „pexfecte ßaöaliex oon bex nieblic^ften 33exüe", tüie güxft ^auni^
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bcn jungen S^iplomaten genannt !§atte. ©öxre» toat i^nt, toenigftenS in feiner

erften, romantifc^en ^exiobe, gerabe fo unangenehm tok Slxnbt. ^l^re S)ecla=

mationen fielen i^m auf bie ^ertjen, tceil fie ben ße6en§netö feine§ Sl^ftemS

trafen, ^^n bejeic^net ba§ Söort, ba^ er unter ein§ feiner SSilber gefegt ^at:

„^lur !ein 5Pat!^o§!" 2öa§ il^n ü6rigen§ nic^t ^inberte, bo§ Sd)recfgefpenft ber

Sieöolution in ber barocEcn ^ilberprai^t feinet biplonratifdien ©til§ ben

befreunbeten Kabinetten immer öon 91euem an bie SCßanb ^u malen. 5lud^

ba^ aber tnar bei i^m nic^t bIo§ Ueberjeugung , fonbern, tnie man bemerÜ

!§at, ebenfo fet)r SSerec^nung: er braud)te bie 2)iplomatie ber S^ogelfc^euc^en,

ba er fo tüenig ernftere ^[Rittet ^ur SSerfügung !^atte unb jubem rt)u§te, ba%

er bamit auf §öfe tuie ber berliner unb gelegentlich aud) in Petersburg

ni(i)t o!^ne (äinbrutf blieb. 3m Sßeginn, in ber ©lanjepoc^e ber |)eiligen

Slllian^, als aud) feine ^jiplomatie bie liberalen ^Tenbenjen in ^rantreid) unb

Spanien nod) bcgünftigte, ^at fogor er Derfud)t, bie ungenü^ten Gräfte feine§

Staates burc^ eine ftraffere, öon mobernen @cban!en belebte SScrtüaltung

^eranp3iel)en. ©en| felbft regte i§n ba^u an. ^an fd)uf in ber Sßereinigten

^offanjlei eine 5lrt 5!)linifterium be§ 3^nern, man fuc^tc bie ßonferenjen unb

ben Staatsrat^ 5u beleben, man plante fogar einen 9f{eid)§rat^ au§ 5lb=

georbneten ber ftönbifd)en .ftörperf(^aftcn , als SSeirat^ ber 9iegierung. Slber

nict)t§ tüurbc feft in bie öanb genommen; bie Unruhe, bie fid) fofort erl^ob,

Oor 5lEem aber bie Stblnanblung ber allgemeinen ^Politif fcl)rectten oor iofefi=

nif(5^en Sßegen jurüd. Unb fo blieben bie ^ei^i^üttung ber y^inanjen, bie

2Rängel be§ ©teuerfr)ftem§ , bie n)irt!^fc^aftlic^e D^nmac^t, bie 5)tif(^ung

bureaufratifc^er SBiüfür unb feubaler Sßorred)te, bie (^iferfuc^t ber ^ßrooingen,

bie Unbilbung ber ^affe. ^ei^crmann fa^ bie 6(^äben, bie „11000 ßran!-

:§eiten" ber 35erh)altung, unb 9Hemanb Dermo(^te ju Reifen.

3^arum lonnte ber Ö^runbgebanfe in ber ^politif ^Retternic^'» lein anberer

fein, al§ ba§ Stjftem ber großen SlEian,^ unb ben fyrieben ber 2ßelt, ben ftc

öerbürgen tnollte, ju bcfjaupten. 3n 3^eutfcf)lanb Inar e§ Ü^ni leii^t gemacht,

nad)bem er einmal ^Preu^en l)inter fid) l^er gebogen ^atte. Die ^ntereffen ber

Meinftaaten !onnten nur gctra^rt bleiben, tnenn bie ©roBen gegen einanber

ftanben. i^e^t, ba fie meber $Preu^en, h)ie im fyürftenbunbe, noc^ ^^ranfreic^,

tüie äur 3eit ber 3ftcPolution unb 9lapoleon'§, noc^ and) fo red)t me^r ben rufft=

fd)en ^Protector für fid) Ratten, fanben fie jtDor in ben populären ;3been felbft eine

5lrt 6rfa|, eine 9tüdenbedung gegenüber ben 5Rad)tgeboten, bie i^nen bie großen

§öfe in Äarl§bab unb fyranffurt aufjubrängen fuc^ten, unb e§ gelang i^nen in

ber 3:^at, i:^re au§ ben ©polien be§ alten 5Reid)e§ jufammengeraffte ^Jtai^t ju con=

folibiren unb \^x^ S3eööl!erungen überrafd)enb fc^neE mit politifc^em @emein=

gefügt 5u burc^bringen — eine äßenbung, bie für unfere 3u^unft noc^ fe^r

bebeutungaPoH tcerben foHte, ba bamit bie Qü^rung ber beutfd)en SÖetoegung

für lange :^ni auf 2Beft= unb ©übbeutfd^lanb, auf bie Greife be§ 9t^einbunbe§

überging: aber biefe 5politi! irar bo(^ nit^t o^ne ©efa^ren. 2)ie lleinen

5Räd)te tonnten fic^, toie S5i§mard e§ be,5eid)net fjüi, „ben ßuju§ liberaler

SSerfaffungen" geftatten, ba fie in ber großen ^oliti! nid^t mitjufprec^en Ratten

unb bie SSormäd)te, fd)on um bie Slufragung nid)t no(^ me^r ju fteigern, fie
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fd^Iie^lic^ getuä^^xen liefen; aBer attgu Ietc§tfei-tig burften ouc^ fie ni(^t mit

htm ^eucx fpielen. ©ie tüoEten ben nationalen äöinb in i^ten 6egeln auf=

fangen, aber fie burften ni(i)t fteuerIo§ trerben unb fic^ Don bent entfeffelten

Sturm nid^t treiben laffen. 2)enn in crfter ßinie fuc^ten fie bod) fi(^ felbft p
be^oupten, mä^renb hinter ben conftitutioneHen ^been fteti ber auf bie ©in^eit

ber Aktion !^inbröngenbe @eban!c fic^tbar blieb; e§ pngt barum fel^r tuo^l

,^nfammen, tncnn bie !leinftaatlic^en Minifter auf ben ^arl^baber Konferenzen

ben 93orfcl)lägen jnr Knebelung ber ^^reffc unb ber Uniöerfitätcn bereittüittig

pftimmten, aber gegen bie ^umut^uug, i^re SSerfaffungen aufzugeben, ftürmif(^

proteftirten.

5luc^ in f^^ranfreic^ inar bie Steaction im äßad)fen geblieben, ^l^re popu=

läre ^raft tüar faum öcrminbert. Dlod) immer be^errf(^te fie bie .Kammer

unb öergelüoltigte bie ÜJHnifter, bie, obfcl)on fie au§ i^ren eigenen 9teil^en ftamm-
ten, benno(^ it)ren 3lnbrang ^u mäBigeu fucl)ten. 5lnbererfeit§ tüaren au^ bie

reöolutionären SEenbcnjcn öiel ftärfer gclnorben, unb bie ©efa^r bes 3ufammen=
pralleng rüdte immer nötjer, je me^r bie ßeibenfdjaftcn gegen einonber ent=

brannten.

Unter biefen Umftäuben gelang e§ bem fingen 6taat§!an3ler, bem ^reufeen

treulid) fecunbirte, ben !^aun an feiner Seite p erhalten: bie ^orberungen ber

grie{^ifd)en SfiebeKen Inurben abgetüiefen, bie italienifd^e Sieüolution fan! öor

bem 5lnmarfd) ber öfterreic^ifd)en SataiEonc ^ufammen, unb ber raftlofe ©iege§=

jug, ber bie franjöfifclje 5lrmee öon ben ^prenäen bi§ jum 2;rocabero öon

(Jabiz führte, betnie» ber SCßelt aufg 91eue, tok of)nmärf)tig bie mobernen (5ie=

ban!en in Spanien tuarcn: biefelben ^3kffen, tüelc^c ben franjöfifcfien SBaffen

in ber §anb Diapoleon'§ unbefieglidjen äßiberftanb entgegengefe^t Ratten,

jubelten mit il^ren ^Pfaffen öoran ^^^ranfreic^» Solbaten entgegen unb öffneten

i^nen aEe S^ore.

DJIetternic^ füllte fic^ glorreid). 5lber in bem 53ioment, ba er ha§ Spiel

in ber .^anb ju l^aben mahnte, oerlor er ben Partner, ber lange ^nt am
treuften ju if)m geljalten ^atte: ©nglanb trat t)on ber Koalition gurüd. %uä)

hierbei !§oben bie inneren 53erl)ältniffe o^ne f^rage auf§ Stärffte mitgelnirf t

:

ber Sturmlauf ber mittleren unb arbeitenben Sc^ic^ten gegen bie englif(i§e

Oligarchie trieb bie 9tegierung, bie nod) in ben ^änben ber SorieS toax, ba^u

an, t)on ben alten ^^^reunben abgurüden. 5lber toieberum barf man fragen, ob

nid)t aud) in ©nglanb bie Slbtoanblung ber europöif(^en Koalition ba§ ^JJleiftc

getrau ^at. £ie focialen ©cgenfä^e, bie in biefer ßrifi§ ber englifdjen (Se=

f(^id)te 3um 2lu§trag famen, reid)ten tief in ba^ öorige ^a^^'^u^^i^ei-'t 3urüd

unb tnaren fd)on bamal§ traffer gctnefen al§ bie in bem alten ^yranfreid^.

^ie bourbonifd)e 5}lonard)ie !^atte bie ^ßriöilegirten bo(^ immerl^in unter bie ßr.one

gebeugt unb tüar bemüht getnefen, bie ßröfte ber 9iation gleichmäßiger l)eran=

ZUäiel)en, — in Knglanb ober l)atte ber 5lbel ben Staat, bie ^irc|e unb ben

(Srunbbefi^ in feiner ^anb unb öermengte bie öffentlichen 3lngelegen!^eiten unb

ha§ 2Bo^ be§ Sanbeg burd)tDeg mit feinem priooten SSort^eil. 3)ie fittlic^en

Schaben in ber regierenben Klaffe tuaren im ^^italter Kliöe'§ unb §afting§'

getüiß nic^t P^eniger groß getüefen aly unter bem ^rinjregenten, unb bie
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^2ln!lagen, tneld^e ein 3iuntu§ unb äBt(!e§ gegen fie erhoben, öieEeid^t nod) öet=

ni(^tenbet al§ bieienigen, tDeli^e bet ©canbalpxocefe t)ext)oia*ief, ben bet exfte

@entleman ©uropo'S, al§ ber Safter!^afte Bereite bie ^rone trug, gegen feine

(SJema^lin anftrengte, ex, ber beraufc^t üor ben Elitär getreten toax unb feine

5!Jtaitreffe jur erften ^ofbame erhoben l^atte. 3)a§, ti)a§ ^rQn!rei(^ an ßub=

toig XV. erlebte, rei(^t an bie fittlii^e 35ertüilberung, an bie SBogen öon

@(^mu|, bie auf bem SBoben ber englifc^en 2lriftofrotic oufgetüüljlt n^urben,

ni(5^t ^eran; aud^ bie Safter be§ fran^bfifdien 5lbel§ geigen öornel^mere , man
möchte fagen gefittetere ^ÜQ^' '^^^ ^i^ £eibenfd)aften, toelcfie bie fran3öfif(^e

@efeHf(^aft nad) bem ©tur3e Diapoleon'ö aufg ^ieue jerriffen, tooren öon fo

perfönlirfjer SSertüorfen^eit frei gelüorben unb hjenbeten fi(^ an bie @runb=

demente religiöfer unb politifd)er Ueberjeugung. 5lber tnä^renb ^xantxdä)

fid) in feinen bürgerlichen kämpfen üer^el^rtc unb atte feine ©iege über ben

kontinent am @nbe mit ööHiger 9HeberIage unb tieffter £)emüt§igung ^u be=

3a!^Ien ^otte, blieb 6nglonb§ 5)tac^t in unge!^cmmtem ^^ortfc^reiten, unb be!^ielten

bort bie ^riöilegirtcn, tnelctje ^ranfrctd^ ausftic^ unb nur gegen ben SSergici^t auf

alle S}orre(^te mieber aufnahm, aUe ©etoolt unb Üiedjte in il)rer §anb. 2)er (Srunb

3U biefer entgegengefe|ten öntn^ictlung liegt burd^auS in ber Stellung ber l^errfd^en=

ben (Slaffe ju ben 5lngelegenl)eiten ifjrer ^Jiationen. 2)er fran^öfifd^e 5lbel tourbe

burc^ htn ^ampf mit ben unteren Stäuben jum 5lu§lanbe l)inübergebröngt unb

x\% bie 2)l)noftie mit fic^ fort, in (^uglanb aber blieben bie ^ntereffen ber oberen

^el^ntaufenb mit bcnen ber ^Jiation aEejeit oerbunbcn. S)cr ßrieg felbft unb ber

^rei§, um ben gelämpft tourbe, erhielten bie ^Jiad)t ber englifd)en 5lriftotratie

unb tnarcn bie Ürfadjc, ha^ bie 2orie§, bie i^n füt)rten, fic^ in ber ©etnalt be=

l^aupten unb bie alten Drbnungcn crl)altcn tonnten. Sßon hum 5[Roment ah, ba

SSelgien in bie .^anb ber 9{eoolutiouöt)eere fiel, tüar e§ entfdjieben, tüo ba§ ^nter=

effe ßnglanbö lag, unb bafe es ben legten SBaffcngang mit bem 5iebenbu:^ler

galt, ben man feit l)unbert ^a^ren fo oft fc^on niebergerungen ^atte. 5ll(e

^elbjüge unb Koalitionen, unb bie ^riebeuöfdjlüffc, bie fie unterbrad)en, felbft,

machten ba§ nur immer öon 9ieuem beutlid), unb nic^t§ trurbe ben fran=

aöfifc^en 5Jtad)t^abern getuiffcr, al§ ha^ alle i^re Siege über ha§ ^^eftlanb öer=

geben§ tüären, tüenn fie nid)t bie englifc^e ÜJhd)t in§ §era flogen tonnten.

5luc^ barin, töie in allem 5lnberen, fe^te 5iapolcon nur fort, h)a§ it)m bie 9ie=

öolution öorgefc^rieben Ijatte ; e§ toar ha^ Sdiidfal, an ba§ er gefd)miebet, an

ha^ feine fd)n)inbelerregenbe ßaufba^n, fein 5lnftieg jum (iiipfel be§ 9tu^me§

unb ber furd)tbare Stur^ öon ber |)ö^e feiner 5}{ac^t geleitet toaren. 2ltte

feine Kriege, öon feinem erften Sriump^e bei Soulon ab, ^aben in erfter ßinie

©nglanb gegolten, unb al§ befangener gnglanb§ ift ber ^mperotor, ber

gran!reid)§ Wadji auf ben 3:rümmern be§ englifc^en 6olonialreid)§ in £)ft= unb

äßeftinbien ^atte aufrichten öjollen, geftorben. ^IKe ©runblagen ber 9^ation

unb be§ Staaten 5lltenglanb§ tourben in h^m SSelttampf erfc^üttert; bie f^ran=

jofen regten bie 5lrbeitermaffen auf unb brachten bie ^ren jum ?lbfatt, mit

aEen äßiberfac^ern ber i^crrfc^enben Partei Inüpften fie an. ß§ toar in

äBa^r^eit, töie im 16. unb 17. ^a^r^unbert, ein .^ampf um bie $principien,

auf benen ber englifc^e yiationalftaot ru^te: nid^t blo^ feine töirt§fct)aftlid^e
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@jiften5 , alle f^^otmen , bie ftc^ bei; notionale ®cniu§ auf ber ^nfel gebaut

^atte, tüaxen tu &i\a^x gexati^eu; bog paiiamentaxif(^=pi;oteftautiid)e (55to^=

6titanuien tuäre aufgelöft, btc xomanifcö^Jat^^olifc^e Sßelt in Beiben §emil>^äten

mit neuer .ßmft erfüüt tüoxben, tüeun 9iapolcou fein le^te§ ^kl exreict)t §ätte.

Unetme^licf) aber, toie bie ©efa^r, toax bie SSeute, bie bie ©iegex baöon trugen;

fie eroberten bie Kolonien ^xantxciä)^ unb feiner SSerbünbeten, fie getnannen

neue ©tappen auf beut äßegc nad^ ^nbien burc^ ha^ ^Jlittelmeer unb um ba§

^oplanb f)erum, unb bie 9iei^t^ümer ber SQßelt ftoffen in i^ren 6(^ofe.

SCßäre nun bie ©efa^r, nad^bem ber (Setoaltige gebänbigt, für ©nglanb

geblieben, fo i^ätten auc^ too!^! bie inneren ßonflicte ausbleiben tonnen. Unb

barum tüaren bie ^oric§ bemüht, bie alten 6(^lagh)orte: ßirc^e unb ^önig=

t^um, ©(^u^ ber nationalen Slrbeit, (Srl^altung be§ proteftantifc^en 5llt=

englanb§, gegen bo§ 5lnh3ogen be§ 5JtaffeneIenbc§ unb gegen bie neuen Wd^k
be§ Kapitals unb ber 5lrbeit in§ i^^lb 3u füt)rcn, fo toie fie bie ©ifrigften im

Sfiat^e ber 5)cä(^tc Ujoren, bie reöolutionören Bä)xtdtn ou§äumalen unb ju

belämpfen. 5lber bie S^atfac^en fc^lugcn i^ren Xiraben in§ ®eftd)t. S)er

triebe ber SBelt blieb ungeftört, bie 3uftönbe aber, bie fid^ unter ber alten

S5erfaffung enttniclelten, inaren ein ^ol^n auf i§r fromme§ unb conferöatit)e§

S5e!enntni§, unb täglid^ trat bie §eud^elei ilirer $Politi! tx)ibertt)örtiger ^erüor.

^nbem nun bie gro^e Koalition feit jener Ibfd^toenlung Sllejanbcr'g in§

(Sc^toanten geriet!^, trat an ©nglonb bie f^ragc ^cran, auf toeffen ©eite bie

^ntereffen ber 5iation am beften oufge^obcn fein trürben. Unb ha fteEte e§

fid) töglic^ llarer ^erauS, bafe fie nic^t gctDaf)rt blieben, tüenn bie Otuffen in

©ricct)enlanb ober bie grauäofen in Spanien ungeftört frfjalten !önnten, unb

ha^ in biefem gaEe ©nglanb aud^ ber italienifrfjen SBetoegung nic^t me!§r

feinblic§ gegenüber ju ftel^eu brauchte : bie Stellung im ^ittelmeer, ber §aupt=

preis beS 6iege§ über 51apolcon, forberte ben 3Bedt)fel feiner ^olitif. 2)ie

9iid^tigleit biefeS ©efidjtSpuntteS fann nictjt fdjtagcnber betüiefeu h^erben al§

burd^ bie S^atfadCie, boB e§ bie l)errf(^enbe ^artei felbft tuar, tnelc^e bie

SBenbung herbeiführte. Sie 'hoffte, fid^ baburdf) am 9iuber ju erhalten, ba^

fie bie ^oliti! i^rer ©egner mad)te; aucf) fie tüoltte ben populären SS^inb

ober bo(^ einen ^beil beSfelben in il^ren Segeln auffangen. Sel^r balb,

tüä^renb fie nod^ an alten §öfen mit bem ©efpenft ber 9teöolution brol^ten,

fd)on 5ur 3eit be§ 2la(^ener 6ongreffe§, begannen i^re gülirer baS Steuer

banac^ gu ftetten. @§ gefc^a!^ nid)t o^ne ^ömpfe unb ^rifen innerhalb ber

^Partei, ßaftlereag!^ , ber al§ StaatSfecretär ber auStüärtigen 5lugelegen§eiten

bie §auptöeranth)ortung trug, öermod^te e§ nid^t, bem ^oppelbruif ber öon

red^t§ unb lin!§ auf i^n einftürmenben ^ntercffen Staub ]u galten; fein

9Ieröenft)ftem ging barüber ju ©runbe; in einem 5(nfaC[ öon ©eifteSftörung

^at er fid), ba er im Segriff toar, jum ßongrefe naä) SSerona ju reifen

(5luguft 1822), mit einem ^ebermeffer bie Sd)lagaber am §alfe burd^fdinitten,

ein 6ato, toie SBijron ingrimmig l)ö^nte, ber nidjt au§ ^otn über bie ^nec§t=

fc^aft, fonbern über bie greil^eit fid^ ba§ ßeben na:§m. gür ha§ Sanb unb für

feine gaction felbft faft ein h3o^lt^ätige§ ßreigni^: ber 5Ranu toar l)intoeg=

genommen, ber burd§ ^Principien, ß^ralter unb SSergangen^eit ju fe^^r mit

ben reactionören Senbenjen öerbunben ttjar, al§ ha^ feine 2ln^änger bie
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nöt^tg geiroxbene ©(i)h)eit!ung unter i^m Ratten machen !önnen. £)ie neue

^ett foxberte neue ^Ttönnet. ßanning, exproöt am Steuer be§ ©taate§, tüenn

auä} nic^t an exftet ©teEe, ein 5Polittfex, ber, öon je einer freieren 5luffaffung

ergeben, bie Srobitionen $pitt'§ 1)oä) ge!^alten !^atte, trat an bie Spi^e. 2)ie

f^ärBung be§ 5[Rinifterium§ unb ber Majorität im Parlament blieb toriftifd):

SCßellington felbft öertrat @nglanb§ ^ntereffen in Sßerona, fotnie fpäter in

3ßeter§burg; benn man mu§te ben Serbünbeten öon 1815 lDenigften§ ben

6(^ein ber ^reunbfcf)aft betuatjren. 5lber bem eifernen Sorb fiel in 35erona

felbft bie 5lufgabe ju, gegen bie Intervention in Spanien p proteftiren.

Unb todl^renb ß^ateaubrianb an gnglanbi 5leutralität§et!lärung a(^tlo§ Por=

über 3um 6inmarf(^ in Spanien fc^ritt, liefe ßanning in ber X^ronrebe

brol)enb ber!ünbigen, bafe e§ ber englifc^en ^}ktion tüeber an bem 35orfa^

nod) an ben ^ITcitteln fe^le, fobalb fid^ bie Gelegenheit biete, i^re @^re unb

i^te ^ntereffen ,^u tüal^ren; unb tüä^rcnb bie franjöfifc^en §eere bie S^eaction

in Spanien filterten, tüarf ba§ neutrale ©nglanb fein 5luge auf bie fübameri!a=

nif(^en ß^olonien. Großartig tlangen bie $^rafen, mit benen ber ^inifter

bie äöanblung einleitete: Don ber 5l(^tung öor ben $ßertrögen unb ber Unab=

^ängig!eit ber SSölfer, Pon ber eigenen nationalen ß^re unb ber ßintrac^t

3tüif(^en §errf(^er unb Untcrt^anen , Don ber 5lufgabc @nglanb§, „bie 2ßag=

f(^ale äu galten nid^t jtüifc^en ftreitenben $ßöl!ern, fonbern gtüifciien ftreitenben

5Principien" — 2)eclamationen pjie bicjcnigen, mit benen §eut,^utage Gt'^am=

berlain unb fein religiös geftimmter (Jotlege SSalfour einen öatt in ber

öffentlidjen 5)leinung für il)ren SJaub^ug gegen 2;ran§t)aal getoinnen mö(f)ten.

5tber ber Sinn aller pra(^tigcn SCßorte tuar bie äßa^rung be§ englifcl)en

^ntercffe^j. äßem tüöre e§ ju gute ge!ommen, tüenn bie in Spanien ficgreid)e

üteaction, tüie e§ 5lnfang§ ben 5lnfcl)ein getuann, über ben £cean nad) ben

aufftänbifct)en ßolonien in 5lmeri!a hinüber gebrungen tüörc? 6ben ben

5Jlä(^ten, beren C?olonial^errf(^aft ©nglanb foeben ^erbroi^en ^atte. 2)en

eigenen SSefi^ gu filtern, Ijatte e§ bie fpanifcl)e SfJeaction geförbert: ba§felbc

^ntereffe trieb e§ je^t auf bie entgegengefc^te Seite. Um fo me^r, bo eben

ein neuer 5J(itbelt)erber auf bem $lan crf(i)icnen tüar: bie angelfä(^fif(^en

35ettern jenfeit^ ber See mad^ten unter il)rem ^präfibenten 5Ronroe 5(Jliene,

i^re breite .^anb auf ben ganzen (kontinent gu legen. 3)a§ toaren bie

„ftreitenben $Principien", ,^tr)ifcl)en benen bie englif(^e @erec^tig!eit üermitteln

mufete; e§ galt, fic^ ha^ §auptftü(f au§ ber @rbfcl)aft einer fc^tnac^en unb

ablebenben 5lation bei redjter 3eit ju ftd^ern. 5ln ben continentalen §öfen

toar man aufeer fi(^ über ben SSerratV, iin eigenen Sonbe nörgelten öocl)=

torie§ unb SB^ig», aber bie Stimme ber 9^ation, ba§ ^ntereffe be§ Staate^

fprac^en ju laut: fc^on um fi(^ felbft ju fi)rbern, bröngten beibe Parteien

oortüärtg. „3)er 9logel ift eingef(^lagen," fc^rieb (Janning @nbe 1824 an

(SranöiHe, „Spanif(^=5lmerito ift frei, unb — tüir müßten benn unfere 5ln=

gelegen!§eiten elenb füf)ren — fo ift e§ englif(^, unb Xovus saeculoriim nascitur

ordo." "^oä) öor 5lblauf be§ ^al^i^e^ 1828 tüaren bie neuen f^reiftaaten an=

ernannt unb burd) ©efanbte in Sonbon öertreten. „Sßo^lan," fc^reibt ber

^inifter, „bie neue Sßelt ift aufgerict)tet, unb fie ift unfer, tnenn tnir fte

ni(i)t öon un§ ftofecn."



284 S)eut|d)c 9iunbj(^au.

Üloc^ me^x aBer aU an ben äßeften mu^te ©nglanb an ben Often, an

bie Strafe nac^ ^nbien ben!en; e§ tonnte cjar nid)t ,^ugeben, bo§ 9tu§=

lanb bie bominii-enbc Stettung in ber Seoante getnänne unb ha^ grofee We,
ba§ bort jur @rlebigung ftanb, allein anträte, grüner al§ bex !^ax felbft

melbete ßanning bie 5lnfprü(^e feiner 5iotion an: fc^on im ^läx^ 1823

er!annte feine 9tegierung bie SSlotfabe ber tür!if(^en §äfen an unb ha=

mit ©ried^enlanb al§ friegfü^renbe 9Jlad)t. 3)te $politi! bcsi burd) bie

©ä^rung in ^olen geängftigten ^axtn toax gcrabe bamal§ reactiondrer

geiüorben al§ ie; me^r faft at§ es felbft ^Jietternid) lie6 toar, ber il^n öer=

geBen§ jurüifgu^alten fud)te, al» er in SSerona auf bie ^nteröention in

Spanien brängte; ber @egenfa| gegen (Snglanb toar e§, ber im SCßeften tüie

im Often bie ruffifd)e £)iplomatic be^errfd^te. ^e^t lüarb fie gebrängt, ^arbe

äu befennen. 2llejanbcr fclbft tonnte fid) nic^t me§r auS ber ^reffung, in

bie i^n bie gegen cinanber geridjtcten 2)irectionen feiner ^oüti! gcbrad)t

i^atten, befreien; immer n)iberfprud)§DoIIer, oertoirrenber tnurben bem fteten

SSorrüden 6nglanb§ gegenüber bie ©d)ad)3Üge feiner S)ipIomatie. Sogar

^Jletternid) begann, jögernb freiließ unb ^ag^aft genug, fid) mit bem (gebauten

üertraut p mad)en, ha% man am 6nbe ba§ Noli me tangere, bo§ „ßegitimi=

tät§princip" ber 3:ür!ent}errfd)aft opfern unb mit ben 5lnfprüd)en ber 9tebetten

xed^nen muffe, f(^on um nur 9tu^Ianb unb ßnglanb au§einanber ju !^alten.

@§ toar ber äBeg, h^n Oefterreic^ im Saufe be§ ^al)rt)unbert§ mit ftet§

tnac^fenbem Erfolge gegangen ift: bie S3efreiung ber d)riftlid)en 33altanftaaten,

bie ßonftituirung auf bem (S)runbe i^rer ^ktionolität t)at fii^ fdjlieBlid) faft

me^r gegen 9iu^Ianb al§ gegen baö S;onaureid) gerid)tet, bas nid)t einmal

feiner eigenen 5iationalitäten mächtig tüirb. ^eute finb Ütumänien, Serbien,

S3ulgarien felbftönbige Stoaten geUJorben, unb bie eigene Unab^ängigfeit bleibt,

toie fie auc^ immer momentan ha^ Steuer fteEen mögen, ber $ol i^rer ^ßolitif.

SBeiter al§ je ift Ütußlanb, ba§ fc^on unter $eter bem föroBcn um bie

SGßalac^ei fämpfte, oon (Jonftantinopel entfernt unb fie^t fi(^ ge^lüungen,

feinem unoerrüdten 3icle fic^ oon ber anberen Seite ^er ^u nähern, äßenn

bie ®ried)en nod) plüeilen mit il^m fofettiren, fo gef(^ie!^t e§, toeil fie immer

uo(^ nid)t faturirt finb; in 3Cßo!^r^eit tnürben gerabe fie bie (Srften fein

ober bod) ju fein n)ünf(^en, toelc^e bei einem Angriff 9iu^lanb§ auf bie 5D^eer=

engen an ber Seite feiner ©egner erfd)ienen. 2lef)nlid) fielen l^eute nod^ bu

^ction§parteien in Serbien unb Bulgarien unb ber t^ürft ber Sc^tcar^en

SBerge. ^e tüeiter aEe i^re 5tnfprüi^e befriebigt toerben, um fo njeniger

S^mpat^ien toirb Üiufelanb gewinnen unb um fo me^r £)efterreic|§ @influ§,

|ür§ ßrfte n3cnigften§ , lüac^fen ; e§ toäre benn , ha% bie befreiten bie großen

5Jlä(^te hjieber ju i^ren «kämpfen gegen einanber gebrauchten. So unab=

]§ängig, frei öon aller Sd)ablone, als ben ^u§brud ber burd) ben äßed^fel be§

3)rudpun!te§ erhielten i)tac^töerf(^iebungen, lönnen tüir ^eute SSer^öltniffe be=

urt^eilen, tuelc^e bamal§ aEgemein al§ ber ^ampf be§ Si6erali§mu§ unb ber

üieaftion galten. 5lber tüir fe^en jugleid), tüeld§c§ Spiegelfed)ten bie £)iplomaten

f(^on 3u jener 3eit mit ber offentlidien ^Jleinung trieben, unb h)ie ba§ ^ntereffe

il^rer ^Jlaä^t jebeSmal für fie au§f(^laggebenb tüar. 2^m Schiebung Defter=

reid)» fc^ien in ber Xf)at Gnglanb, ba» fi(^ bereit» 9lufelanb genähert, oer=
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anlaffen p foltten, öon biefem triebet aBgutütfen iinb baburc^ bie ^eforgniffe

5Jletternid^'§ ju tnilbexn. @§ ga6 einen 'iUloment, h)0 au(^ gmnfteii^ baf]tn

graöttirte; 0?u§lanb§ @inf(u§ auf bie ©rierf)en tnat tief gefunfen unb feine

©tettung in Sutopa ifolirt. ©ollte ber S^'^ """ allein öotge^en unb junäi^ft

bie dürftent^ümer in ^Pfanb neunten? ^n 9tufelanb fanb bie allgemeine @r=

tegung ein mä(f)tige§ @(^o; eine buntpfe ©ä^tung ^atte ft(^ ber 9lation 6e=

möd)tigt; in ber SIrmee Breiteten fic^ bie 51e|e ber 5ßerfd)tüörung au§;

conoulftüifd) bröngten bun!le ©etoalten nad) Suft. S)ie gertitterfc^toüle

5ltmofpf)äre öerftärftc jeboi^ nur bie Unentf(^loffent)eit be§ ^axtn, unb fein

tDei(^er @eift liefe ft(^ Don ben 6rf)atten ber 5)lelan(^olie immer met)r um=

büftern. 2lu(^ feine ^raft rtiar gebrochen; auf ber 9teife in ben ©üben, p
jTaganrog, alö it)n fd)on bie ^ielbungen öon ber Soufpiration feiner @arbe=

üfficiere errei(i)ten, fan! er in§ ©ro6. Ueber feiner ©ruft tobte bie Empörung,

unb über bie Seidjen ber 5)leuterer tjintneg beftieg 5licolau§ I. hzn Sl^ron.

f^ür bie rufftfc^e ^olitif aber toirtte ber 2;ob be§ ^arcn, lüie ber 6aftlereag^'§

für gnglanb, befreienb : fein ^{ac^folger, ben ^olen gegenüber ungebunben unb

getragen öon ben gegen ben türfifrf)en ßrbfeinb t)inbröngenben 'DO^ai^tinftincten

feine§ Jßolfes, mufete frf)on um be§ eigenen 3:^rone§ heißen i:^nen folgen, auf

bie ©efa^r t)in, ber polnifc^en Üieöolution baburcf) fiuft ^u fc^affcn. Um bie

SCßenbe be§ ^a^^'e^ ^^"^ eö bereits entfcf)ieben, unb ber ßompromife 9iufelanb§

mit @nglanb, ben 5>letternid)'S getnanbtc öänbe fo lange ^ingel)alten Ratten,

fo gut h)ie fertig.

60 tüarb ©riec^enlanb befreit. Unb abermal» lüirb beutU(i), Inie tüenig

bo(^ bie ^^eenbetnegung an unb für fid) öermag. £ie 2ßecffraft freiließ

tüar fte getncfen. 6§ mufeten erft bie |)elben be§ (iieban!en§, bie ßnt^ufiaften

ber nationalen ^bee auftreten, um fte gu einem gactor ber 5politi! ju

machen. 3)en ^un^^r ^aben fie an bie ^tine gelegt. 5lber fo lange bie

^Jä^te öereinigt unb ouf ber ©egenfeite ftanben öcrpuffte ba§ ^ulöer. @rft

als biefe au§ einanber toidien unb je na(^ ifiren ^ntereffen Stellung ju ber

neuen f^rage nal)men, !am biefclbc rei^t in glufe. 5lu^ bie biplomatifc^e

Unterftü|ung aber tonnte ben (S)riecf)en nur toenig Reifen. 5lttein gelaffen

lüären fte in bem Kampfe, h3ic glü^enb guropa'§ ©pmpot^ien für fie fein

unb töie ga^lreid^ bie f^reitüilligen fi(^ melben motzten, bie nac^ öellaS hinüber

eilten, gegen bie öereinigte ^kc^t be§ ©ultanö unb be§ Äl)ebiöe§ erlegen:

erft ol§ bie Kanonen ber großen ''WiädjU in ber Suc^t öon 9iaDarino bonnerten,

tt)ar e§ entfdiieben, ha^ ber Orient fortan ber ßultur be§ 5lbenblanbe§ tüieber

angehören tuürbe. 3Da§ ^ntereffe ber ^lö(^te aber bcftimmte fi(| n^ieberum

je nai^ ben 2:rabitionen, auf benen fte ruhten, ben Gräften, bie in t^nen nac^

Entfaltung brängten, unb ben 23ebingungen, ben ©cl)ranten, bie i^nen \f)xe

Sage in ber Sßelt, ha^ ©egenftreben i^rer ^laä)baxn unb Otiöalen festen. ©0

toarb bie europdifd)e .^rifi§ eine neue ^robe für i'^re eigene ^raft: ha§ ITlafe

ber in i^nen lebenbcn „moralifdjen Energie" unb bamit ber ^ern i^re§

2Befen§, bie Elemente ber 5tationalität, bereu 5lbh)anblung fie tüaren, tourben

ouf§ 9leuc an ben Sag gebracht. Eben bie ^ö(i)te ertoiefen ft(^ al§ bie

lebensöoEften unb bie öorh3ärt§ brängenben, toelc^e ft(^ am rücf^altlofeften

ouf bie ©runblagen i^re§ 3)afein§ öerlaffen !onnten. %u^ fte tuurben no(^
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bui-(i) bie ^Qg^aftigCeit ober bie (Stgenfu(^t i^ter xegiereitben Si^ic^ten ge=

l^etntnt, iinb exft bet öon au^en ftofeenbe S)ritc£ Beugte bieje unter ben öffent=

liefen Sßtllen obct jpxcngte fie fitnlueg; aöer bet (Srfolg unb bie ©td)er^eit,

mit ber bann jebe§mQl ba§ Schiff be§ ©taoteS burc^ bie braujenben äßogen

ber 3eit baf)in fu'^t, beh)ie§ ben neuen 9}lännexn, bie om 6teuer ftanben, ha%

fie auf bem i;e(^ten 2Bege, auf ben Säal^nen be§ alten 9lu^me§ unb äutünftiger

@rö^e i^xn Stationen tnaren, unb 6anb fie hjicber mit i'^rem 25ol!e in bem

(Semeingefü^l ex!)öf)tei; 5?taft feftet jnfammen.

3t)i; S3oxgeI)en aber rife auc^ bie ^ögernben mit fic^ fott. 2ßir fat)en

Bereits, tuie felBft ein ^Retternid^ feinen 5Pxinci^ien untreu inerben mu^te.

^enfelBen %nhM Bietet un§ granheid) hax, ba^ , oB e§ fc^on feit bem 2:obe

Subh)ig'§ XVIII. ber 9ieaction gana an:^eim gefallen, bennoc^ bie au§tt)ärtige

$Politi!, tnenigfteng im Orient, faft im 8inne ber Siberalen trieB. ©eine

ütcgierung len!te bamit in bie SBege ein, tueld^e bie lorieS in gnglanb unb

in 2)cutfc^lanb bie üeinen §bfe gegangen tnaren: au(^ fie fu(^te, inbem fie

bie ^Politi! il^rer ©egncr mactite, ben nationalen 2Binb in il^ren ©egeln cin3u=

fangen. 5lBer es tonnte fi(^ üBerl^au^^t ^Hemanb mel^r bem Eingreifen in bie

orientalif(^e Ärifi§ ent^icl^en, fo tücnig cttna, hiie l^eute eine ber @rofemä(^te

ha leinten geBlieBen ift, al§ e§ bie d)inefifcöe ^eute ben ftin!cn Rauben ber

^a)3aner aBaujagen galt. 5luf bie ^auer freiließ n)ollte biejer ^unftgriff

tneber ber ^icgierung ^arl'S X. no(^ ben 2^orie§ in Snglanb cttoag Reifen;

tüie ja anä) ber beutfc^e ^articnlari§mu§ in bem Sunbe mit ben populören

^been fc^lie^lic^ ben bürgeren gebogen :^at. (S» ging nic^t an, eine fort=

fc^rittlic^e au§tt)örtige ^olitif mit legitimiftifc^en ©runbfä^en im Innern ju

vermengen, fo lüenig trie e§ umgefe!^rt ben ^lllianamäc^ten gelungen Voar,

liBerale S5erfoffung§formcn unb einen internationalen ^uft^"^ ^^^ Se^arren§

3u oerBinben. ©ins l^ing am 5lnberen. S)ie liBcralen ^i^cen tnaren nun ein=

mal feit ber groBcn Oieoolution ber ftärffte §eBel gelnefen für bie an§ ßic^t

brängenben .Gräfte, tuie oerfc^iebenartig biefe im ©runbe fein motzten, unb

bie ©tialtung ber großen ^lliang, bie gntfeffelung ber griec^ifi^en ^Nationalität

burc^ bie ®ro§ftaaten felBft l^atte fie ie|t übermächtig gemacht. 2ßer fi(^ ju

il^nen Belannte, fül^lte fi(| al§ S5unbe§genoffe, oB er in |^ran!reic§ ober @ng=

lanb, in i)eutf(^lanb, ^olen, unter bem ©ce:pter |)aB§Burg0 ober auf ben

fübli(^en §alBinfeln beg 6ontinente§ leBte. 2ßie ber gun!e au» bem ©tein,

fo tourbeu fie au§ ben 9Zationcn @uropa'§ burc^ ben ©to§ ber griec^ifi^en

@rl)eBung l)erau§gef(plagen; üBeratt, Bio üBer ben Ocean f)in, Bli^ten fie mit

öermel^rter Äraft auf.

35i§!§er tnar e§ ben großen -^öfen immer nod^ gelungen, i^r ©Qftem

tnenigftenS im ^nuern ju Bel^aupten. 3e|t aBer er!rad)te bie ^[Ronarc^ie in

t^ren ^^ugen, bereu SBolf juerft bon ben reöolutionären ^been gepadt unb Bi§

in feine 2;iefen bur(^ fie öertüanbelt inorben Haar; fo tüenig !^atte e§ i^x ge=

nu|t, ha% fie unter ber ßonnibeuä ©uro^ia'S nad^ ben conftitutioneEen

S;!^eorien felBft eingerichtet, unb ha% itix SßerfaffungeleBen öon ben riöalifirenben

^Parteien toetteifernb tneiter al§ in jebem anberen ©taate fortgeBilbet toar.

S)ie 35erfu(^e, bie auä} ßorl X. toie feine Beiben SSrüber gemacht ober bo(^

äugclaffen ^at, eine mittlere Sinie einjul^alten unb bie llnaBpngigleit feiner
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9tegtex-ung jttiifdien ben ^Parteien ^u be^au^ten, Ralfen m(^t§ me^t; nur mn
fo ftätfere Steffeln legten i^m bie ßlericalen um bie f^üfee. SCßie Bxoufte

ßoTnennQi§ auf, aU ha§ ^Jliniftermm bex aSetjö^nung, ba§ ©xaf 5Jtamgnac

gefitlbet !^atte, bie 35ol!öf(^u(en untex bie 5!)lit6eaufft(^tigung ber $Präfecten

neBen ben SBtfd§öfen fteHen, al§ e§ an ben geifüic^en ©tjmnaften iyä'§igfett§=

3eugniffe einführen, bie 3q^^ ^^^^^ 6c^ülex 6ei(^i-än!en iroEte! Sofoxt ex=

\ä)kn ifjvx bex ^önig im ^ic^te eine§ 5^exo unb 2)iocletian, obex ex nannte

il^n lüol^l einen axmfeligen ©c^tt)ad)fopt- 2)ie ßuxie tüax mit bem gifex i^xex

6ö!§ne gax nii^t jufxieben. „äßa§ ^f)X füx unbequeme S5if(^öfe ^abt!" jagte

Seo XII. 3u ß^ateaubxianb , bex feinem §of al§ ^efanbtex in Sflom biente.

„2Ba§ tüoÜen @ie benn me^x? ©ie ^ben ben fxömmften unb c^xiftlic^ften

^önig, bex je ge^exxfd)t, ia, ic^ !ann fagen, einen iüal^xen ^eiligen; toaxum

tonnen fte ft(i) nic^t jufxieben geben?" ^eboc^ auc§ bie fxanjöfifi^en £)bex=

(fixten, bie aUexbingg ebenfattö :pxoteftixt Ratten unb fi(i§ nux buxc^ ftxcnge

S5efe!§le bex 9tegiexung px 9tu^e bxingen liefen, toaxen nicä^t mef)x §exxen

i!§xe§ SBittens; fte folgten nux bem DxucE, ben bex niebexe Slexu§ unb bie

clexicaliftxte ^affe untex gü^xung jeneS ^anatifex§ ouf fte au§übten. ©o

bef(i^lo§ .^axl, bex biefe Reiftet ja gcxufen unb i^nen immex gebient !§atte,

i:^xem SQßiEen .^u gel^oxd^en. @x Dexfuct)te e§ junäc^ft auf bem SBege, ben fein

unglü(fli(^ex Sxubex gegangen hjax unb exft 5lngefic^t§ be§ @(^afott§ t)ex=

leugnet §otte: inbem ex ^eimlic^ mit bem alten fyxeunbe anlnüpfte, mit bem

ex f(^on öox 1789 gegen ^axie 5lntoinette intxigixt, bex i^n in bie aSex=

bonnung begleitet i)atte, mit Soui» 5Polignac, bem giböextueigexex, bex

immex bex ©egnex bex 3}exfaffung geblieben tnax. S)ann aber, fobalb ex

5}taxtignac gefttix^t fal), txat ex offen ^exau», madjte ben f^xeunb jum ^tniftex

unb toatb tüiebex ganj 2lxtoi§. 9lux in einem 5Pun!te ^at auä) ba§ le|te

^iniftexium bex SSouxbonen bie (^migxantenpoliti! öexleugnet: mö) au^en

ging e§, unb nux noc^ !ecfex, man möchte fagen mit bem ^ut^e bex 3Sex=

ätüeiflung, auf ben SSalinen bex nationalen ^olitü. S)ie gxo^en Wd^it

toaxen fc^on an \iä} buxd) bie fc^xoffe äBenbung in f^xan!xeic^ öexftimmt, bie

fte mit neuex Unxu^e bebxo^te. ^e|t ftiefe ^Polignac gnglanb buxc§ bie

ßjpebition nac^ 5llgiex öox ben ^opf; ex mad)te ft(^ Hoffnung, bie beutfc^en

Meinftaaten, felbft ^Pxeu^en ju getüinnen, biefeg bux^ ben 5lu§taufc§

^oöanbg gegen ba§ linlc 9t^einufex; im äßibexfpxuc^ mit Deftexxeid^ meinte

ex fid) mit Ütufelanb gegen bie 2:üx!en öexbinben gu tonnen. @x boffte tuo^l,

bie 5politi! 2ubtüig'§ XIV. exneuexn ju tonnen; in äBa^x^eit toäxe ex nux

auf ben Sßegen 9iapoleon'§ foxtgefc^xitten. Unb fo glaubten ex unb fein §exx

au(^ bie tunftüolle ^afc^ine, bie 51apoleon in hzm 6t)ftem feinex Söuxeautxatie

unb feinex 5lxmee aufgexid^tet unb bie bi§ ba^in untex bex bouxbonifc^en

^xone fo gut functionixt §otte, boju öextüenben ju !önnen, um ben unent=

h3ixxbax getpoxbenen knoten au bux(^f(^neiben. 3)a gexiet^ i^nen bie ^anb

ätüif(^en bie 9täbex.
(@in brittet 3lx-tifel im näc^ftcn |)efte.)



Sin ^opf Don ^Äeffm.

5ll>oIbcrt Blftnl)arbt.

[^^ac^bturf untcrfaflt.J

bitten auf bem Mcticntifc^ lag bie ftad)c ßtfte. ßie§6ett) ftanb mit

beiben auSgefhedEten Firmen tuie Bcfd^ü^enb über if)i- 6igentf)um gebeugt.

„^a/' jagte bie alte ßöc^in 3Bea, „tüiEft 2)u ba§ nicl), benn lafe fte

mon äu."

„3ie, benn i§ bat o! gaub," brummte .f)inxi(^ 5)^cl)et, be§ i)octor§ ßutjcl)et,

bet Stemmeifcn unb ^neif^angc, um ben 3)etfel gu öffnen, fd^on bereit ge=

Italien ^atte.

„5lber Sie§bet^, tüaS föüt ^^nen ein. ^ein, fo h)a§ ! grft freut fte ft(^

tüie fo 'n @ör, bo^ fie trag au§ 5pari§ friegen foU unb tan^t no(^ runbrum

in ber .^ü(^e; unb nu!" — SBil^elmine, bie .^ammerjungfer, fdiüttelte if)r

h)ürbige§ §au^t. — „'n ^ut !ann ba§ ja natürlich nic^t fein."

,M^, fo 'n neumobf(^en tüie ^tjxtx, mit fo ne §o^e fyebern nid)," fd^ob

bie ^ödjin bajlrifc^en.

„Unb 'n §ut l^aben @ie fid^ tuo^ getüünfc^t? 5t6er, trenn bie ßifte aud^

fo fla(^ tft — tüa§ !riegt man ni(^t für ©a(f)en au§ $ari§! ©toff ju 'n

^leib. Unb |)anbfd^u^e. Unb UMe, i(^ fag' ^^nen, 6pi|enunterrödfe ! SBei

meiner tjorle^ten ^errfd^aft, ber ©röfin — l^ier bei ber i)octor§frau ift ba§

ja nid^t fo tüeit !^er, unb bie le|te tuar auä) ni(^t fo, aber bie öor^er — trenn

6ie bie 2öä|d^e gefe'^en l^ätten!"

„%ä)," feufgte SieSbet^, „fo tDa§ fd^en!t er mir aber nid^t, fo i§ et gar nid^."

„So? 2Cßa§ miffen Sie baöon, tnie fo 'n |)err ift? S)er !^ält grobe barauf,

ha% 5llle§ gan^ t)on innen ]§er fein ift, nic^ nur fo 'n bifc^en oben auf. Unb

6ie muffen if)m boi^ bafür ban!en. 51a, unb tonnen @ie ha^^ too^l, toenn 6ie

gar nic^t triffen, tro§ barin ift? 5llfo — ha^ fag' i(^ blo^. Sßarum troEen

©ie ha^ benn nu ni(^t fe^en?"

„^d) ^ab' fo 'ne 5tngft," pfterte ba§ junge £)ing unb blidte mit 2:^rdnen

in ben klugen öon ber ©inen 3ur 5lnbern.

„So 'ne ^ngft!" rief SBil^elmine, „troöor benn? 2Ba§ foll benn brin

fein? 3)a§ bei^t :S^nen nic^t. 3Zein, fo 'n armer §err, ber toei^ bod) gar

md§t, an treu er !ommt , oerlobt fic§ ha mit 'n richtigen @i3r unb fd§idt i^r

'n (Sefd^en! au§ 5pari§, unb fie fürcl)tet fid^ noc^!"



6tn itopt oon .^eEcu. 289

„2Benn ^ei fit! mit ©ei öeiiobt ^atr, äBillemine , ©ei glötoen töott,

bot tüäx Beter för em?" fragte bie ßöc^in, bie im ©egenfa^ ju ber Jungfer

leidet in i^r natürlid)e§ 5piQttbeutf(^ berfiel.

„Unfinn! 2Ba§ ©ie immer tüoEen ^ä) gönn i'^n Sie§bet^, id^ fenn

tl^n ja gar nic^t. UeBer^aupt fo 'n junger 5[Renfd), ber feine 5Jlama erft long

fragen mufe — ne, für mid) tnör bo§ ni(^t§."

„3e, fall icf bc ^ift nu opcn mofen ober fott iä bot ni(^?" frogte §inri(^,

„fünften %a^ \d in 'n ©toll, bot i§ nu Siib, ie! möt onfpannen ga!§n."

Jla, ßie§Bet^, tüie i§'t, tüittft ^u nid^?"

„ßie§Bet^," fogte Sßil^elmine, „iüenn ©ie bo§ nic^t fe!§en mögen, benn

laffen ©ie un§ boc^, benn ge^en ©ie boc^ rau§!"

„könnte \ä) nic^t . . . ic^ mö(^te oben in meinem 3i^iiter . .
." Bat

SiegBet^.

„9Ze, ne, bo§ gilt nii^t."

„2Bot h3illt 3)u bo allein o! mit mofen?"

„Unfer einer üerloBt ficf) fo Ici^t ni(!)t mit 'n rii^tigen §errn; toir tüollen

bo(^ feilen, tüa§ ber ouö 5Pari§ fdjidtt. ^JJton oortuört», §inri(^, modien ©ie

bie ßifte offen."

Unb SSil^elmine fd)oB mit fe^r cnergifc^em '^xuä be§ jungen §au§=

mäbd)en§ Beibe ^önbc ouf bie ©eite, bomit ber Äutf(^er §eran tommen !onnte.

|)inri(^ lie§ fid) e§ nici^t .^tocimol fogen. 6r tüor nid)t fo neugierig toie bi

2BeiBer, ganj getoife nic^t. 5t6er — too» fo ein junger §err ttio^l ber lleinen

SieSBcf^ au§ ?Pori§ fluiden mod)te? — @ern getouBt ^ötte er'§ eBen ouc^.

^m yiu \üax ba§ ©temmeifen ongcfe^t. S^er S^edel ging in bie ^öl)e. 5Rit

ber .ßneifjange 30g er bie flöget l)erou§, einen nad) bem onberen ftedte er

.^toifc^en bie Säi)m unb '^ielt fie fo feft, Bi§ er bann bo§ gonje $Po!et 3U=

fommcn in feine |)ofentofc^e f(^oB, bie SBerf^euge l)inlegte unb nod) einmol

mit ben Beiben -öönbeu jugriff. .*i^nod — ber gon^e jDedel log offen.

Jla, trog i§ ba§ nu?"

„®or lein Untcrrod, n)a§ .öarte§."

„5^ein, fo öiel ^Popicre!"

,Simm'5 bod) rau§!"

„2Ößo§ l§ot er beim gefdjrieBen, ßie§Bet§, tooS fogten ©ie BloB nod), e§

töär' gon^ tro§ ©d^öneS? S:a§ toirb jo toott 'n SSilb."

„Unb fo 'n feinen, h^cißen Sto^men!"

„SSilber finb tf)euer. SSei meiner Dorlelten ^errfc^oft . . . 5lBer iooS ift

ba§, bo§ ift ja nic^t Bunt, 6lo§ fo 'n poar fc^h)ar3c ©trid)e, mon !onn gor

ni(^t fe^en, lna§ es fein folt," rief äßil^elmine.

„S)at iö toeiter gor nid§," fogte §inri(^.

„^a nu!" bie ßöd)in 2Bea 30g bie Sifd^fd^ieBlobe ouf, in iDeld^er fie

neBen il^rem @eBctBu(^, il)ren Beften gef(^rieBenen 3tecepten unb bem on=

gefangenen ©tridftrumpf oud) eine gro§e dritte beriua^^rte, unb fe|te biefe fid^

red^t t)orn auf bie 51ofe: „^a nu!" fogte fie no(^ einmol unb bre!§te bie ßifte

3u fic^ ^erum.
Seutfc^e Sunbfcfiau. XXVI, 5. 19
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„91e, fo :^erum!" tief SQßUl^elmine unb brel^te toicbcr anberS, „ha i§

oben."

„3a, ha i§ tt)o§," tneinte auä) Stöea, „bie 6tti(i§e, bie gelten alle xnnkx."

„SSietteic^t gehört ba§ jo."

„5^e, fo."

Unb ol§ [ie e§ nod^ einmal brel^ten unb immer no(^ nic§t re(^t :§erau§

bringen !onnten, h)a§ bie Sinien auf bem S5ilb ju Bebeuten l^ätten, fing erft

2Bili)elmine on, leife gu !i(^ern, bann hk Slnberen. Unb bann laditen fie olle

S)m bröl^nenb unb laut , bo§ bie Sßänbe unb bie 2;eller auf ben SSbxtern unb

bie Pannen an ben §a!en unb bie Oiinge unb bie ^effel auf bem ^erbe mit

f(^ütterten.

„^ij, e§ i§ gor nij, l§ei ma!t \id luftig!" rief §inri(^ ^e^er.

3e, toa§ 'n ^ij, tuaS 'n ^uj! @r fdiidft i^r Hofe 'n ^Papier mit 'n

ipoor fc^tüarje S^intenÜeje in fo 'n 9{a!§men/' ftöl^nte äBil^elmine Ijalb !raftlo§

t)or Sad^en.

5l6er bie junge Siegbet!^ — fie ^otte bie ganje !^t\i jur Seite geftanben,

an bie 5Rarmorplatte ber ^üc^enanrid^t i^re Ringer onge!lammert unb fid^

bie ßi^ipen faft tüunb gebiffen — fd^lud^jte laut auf.

„@§ ift mein," rief fie unb pachte ha^i SSilb, ri§ e§ au§ ber ßifte, ^jre^tc

e§ an fid), unb unter bem ßad)cn unb S)urd§einanberf(freien ber 5lnberen

ftürjte fie in ^eEen Ji^ränen ^ur ^üd)e I)inou§.

2)ie Feuertreppe lief fie !§inauf unb über ben ^^^lur unb bie teppid^belegtc

längere S^reppe jum erften ©toif unb tuotttc gerabe in ben ätneiten, in bem

il^r 3^^^^^ unter bem £)a(^ lag, ha — ba ging bie %^üx auf. ^rau 2)octor

!om !^erau§.

„SQßil^elmine? %^ fo, Sie finb'i, ßie§bet^. 5^un, ha§ mac^t nid§t§,

Sie !önnen e§ aud). 2ln meinem l^leib ift am 9lod, ha, ettüaS getrennt,

näl^en Sie e§ feft. kommen Sie nur l^erein."

„^atüo^l, grau S)octor."

„^flun? 2öarum fte^en Sic benn noc^ fo? .kommen Sie raf(^!"

„3ah3o^l, grau 3)octor." — 5Da§ arme 5}täbc§en l)otte ba§ SSilb in aHer

6ile !^inter ftd^ geftedt. Sie fud^te, e§ auf bie @rbe ju fteUen.

3)a§ bemer!te ^ene bodt): „2Ba§ i^aben Sie ba? ^a§ mad^en Sie nur?

SCßolIen Sie ettna» öor mir öerftedfen?"

„%ä), nein, grau S)octor, id^ — e§ toar nur . . . id^ toottte eben in

mein !^mmzx."

„Sie finb ja gan^ at^emlo§ öom Saufen. §err 2)octor ]§at i^^^nen fd^on

neulid^ gefagt, Sie foEten nid^t bie treppen fo rennen. Sie finb jung unb

rafd^ getüadifen. Unb man !^ört'§ im ganzen .^aufe."

„5ldt) ja, grau 3)octor, id^ t!^u'§ aud^ nid^t tnieber."

„5lber tüaö l^aben Sie benn ba? 6§ ift rco^l eine $p:^otograpl)ie ? ^lein,

tüa§ ift ba§ benn? ßaffen Sie feigen." — Unb oi^ne toeiter öiel Umftänbe ju

mad^en, büdfte fid) bie raf(^e 3)ame, ergriff ben 9tal§men, ber am 5J;reppen=

gelänber fd^on le!^nte unb ging mit bem SSilbe ^urüdE in i^r ^i^tner. ßieSbeti^

tom mit fleinen Sd^ritten öerjagt l^interbrein.
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2)nnnen am f^enftex l^telt ^rau ^octor 9ftofe ba§ tuei^e SSlatt mit ben

jd^tüatäen Sttic^en fic^ na^e an i^re fuxafidjtigcn klugen: „Wein @ott, ha^

ift ja" — fie bre!§te e§ ätreimal um, fieina^ fo, lt)ie bie in ber ßüt^e qu(^

<^etl§on !^Qtten — „tua^^rl^oftig, ha§ !ann nur öon ^etteu fein — tüie !ommen
©ie baju!"

„^ä) ^a6' e§ eBen gefc^enÜ ge!viegt/' fXüfterte ßieSBef^.

„6ie?" — £)ie S)ame ^ob i!§te 5lugen nidjt öon bem SSilbe. „©ie!"

fogte fie no(^ einmol l^alBlaut tüie für fic^ in ungläubigem 2;on: „^a§ S5latt

ift ent^ütfenb. 2öie ber Wann jeic^net! Unb mit tnie iüenig Wittetn! @ine

©tridilage fo l§in, für ben ©(i)atten, eine ©trid^lage in anberer 9ti(^tung für

ha§ feibenhjeidje .^aar. Sßciter nid)t§, !aum ber Umri§ be§ ^o^fe§. ^a, h)er

fjai ^^nen benn ha^ gegeben?"

„Wein . . . .|)err . . . ^d) foßte grau Doctor boä) nod^ h)o§ nä'^en?"

„9ii(^tig, ba unten. 51e!^men ©ie fid) au§ meinem 5tä^!orb 5label unb

goben. @§ ftnb nur brei ©tid^e. 2l6er icf) fann fo ni(i)t auggel^en. ^^
bocf)te, 2ßil"^elmine !äme. 3«^ 6in eilig. 51ä^en ©ie e§ mir feft."

ßiegbet!^ fabelte bie ^fiabel ein. ©ie l^olte ben ginger^ut au§ ber STiefc

i^rer ^leibertafd^e l^eröor unb Iniete nieber unb nä{)te mit l^aftigen ©tid)en.

grau 3)octor ftanb nod) immer mit bem Silbe in ber §anb. „^i(^t eigentlid§

^ä)'6n. ^iur fo ein 6l)arme in bem ernft^aftcn , iungen @eftc^t(^en. Wein
(Sott, h)em fielet ba§ 39ilb bo(?^ nur öl^nlid)! — ©o," unterbrad) fie fic^, „©ie

finb fertig? (S§ ift gut. ©agen ©ie nur 2Bil!§elmine , fie foHte mir ha^

fi^toarje ^leib bereiten, ^d) ge^e je^t au§ unb Irill e§ anjie'^en, fobalb i^

toieber naä) .f)aufe !omme. Unb — ha nel)men ©ie nur ba§ Söilb. @§ gehört

toirllid) 3^nen, tüo§? — ^ft ni(^t irgcnb eine Ueberrafc^ung für mid^ öon

meinem Wann? ^a, aber no(^ einmal" — fie brel^te bo§ SSilb auf bie ^M=
feite — „ba fte^t ber ^ame einer ^porifer ^unft^nblung , e§ !ommt alfo

bircct bon bort. 2[Ber fdjidt 3l)nen fo ettüa§?"

„Wein . . . mein SSräutigam," ftotterte ba^ arme Wobeien bun!elrot!§,

tüie mit SSlut übergoffen.

„S^r SSröutigom! ©ie Ijaben einen? S)a§ ift ha§ ©rfte, ttia§ id) l^öre.

SCßie lange finb ©ie benn über^au^t ^ier in ber ©tabt? Unb tüie alt finb

©ie ie|t?"

„Sd§ bin neun^e'^n, grau 2)octor. Unb in ©tettung bin id) ft^on feit

fünf ^a^ren. Unb l^ier in ber ©tabt — ba^ tüei^ grau 3)octor \a auä),

l^ier bin iä) nur bie oierein^olb Wonate erft."

„©eit ©ie bei un§ im |)oufe finb, richtig. 2)amal§ fagten ©ie mir,

©ie tüären ni(^t tjerlobt. ©eitbem alfo? Unb mit einem Wenfd^en, ber

S^nen 9iabirungen öon $aul gellen au§ 5Pari§ fc^idt? 2öie ge^t benn baU

3u, unb tüer ift ber Wann? ©(^ü|en !ann man feine Wäbd)en notürlid^

nid)t. ?lber ein U^djen für fie forgcn, fi(^ um fie lümmern — id) ^alte bo§

einfo(^ für meine ^ftid)t. 5llfo, ßicSbeti iä) ge^e ie|t nic^t au§. 2öer ift et

unb tüie !ommt er ba^u, 3:^nen ein fold)e§ @efd)en! gu mad^en?" — S)ie grou

£>octorin ftreifte i^re öonbfi^u^e, bie fie fd)on angezogen ^atte, fe^r energifd^

tüieber öon ben gingern, Inüpfte il^ren ©(^Icier auf, legte Ü^n bei ©eite unb
19*
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fe^te ^iä) öox i^xxn 2;oilettentif(^ , auf ben fie ha§ S3tlb, an ben ftlBernctt

Spiegel gele^^nt, öot ftc^ ^ingefteEt ]^atte: „?Ilfo, Sie§6etP"

„5lc£) Öott, grau 3)octoi:, td^ bod^t' ja nic§, ba§ ba§ fo h)a§ 6efonbex§

^oftBateS tüäx'. (5r fogt no(^, er iüoHt' mir auc^ \üa§ fd)icfen. Uub i(^

benf, in 5pari§ ba i§ fo öiel ju ()Q6en. S5ieIIci(i)t, ben!' \ä) , en §ut ober fo

it)Q§. Unb er fd)rei6t ouc^, ba§ tüär' bü§ §übfd)efte unb SSefte, toag er in

bem ganzen großen 5pari§ ü6er!§aupt gcfe^en f)ätte. ^a, unb id^ freu' mi(^

fo, unb ba . . . ^a, ha fd)i(ft er mir ba^jl"

6ic tnarf ben ^opf ein h)enig jurücE mit einer gcringf(^ä^igen ^iene.

S)ie ^ame l^atte ba§ SBilb h^icber einmal in bie §änbe genommen.

„3)a§ .^ü6f(^efte in gan,^ 5pari§?" fragte fie unb blitfte noct)benllid^ babei

gu i!^rem 6tubenmäbd)en auf, ha^ in bem rofa ^attunfleib mit ber iüei^en

ßalfc^ür^e, auf bem §aupt ha^ n)ei^c 3:;ülll)äu6(i)en , neben i^r ftanb. „3)a§

f)übf(^efte?" tüieber^olte fie noc^maB unb fa§ in \f\x^x rafc^en Sßeife ba§

^ilb toiebcr an unb tüiebtr ha§ ^äbdjen — „ja, mein ©ott, tno "^atte i^

benn nur meine klugen! Der Mann liebt Sie, unb — ba§ finb {a Sie!

@§ !önnte tDir!li(^ 3^^ Porträt fein. .Sjabcn Sie ba^ nic^t gleid^ gefe^en?"

„3d), grou £)octor, ha§ ba^. Xa§ foE ic^ fein? @§ ift \a nur fo 'n . .

.

fo 'n ßri^el!ra|el," fügte fie halblaut.

„ginben Sic?" — bie junge grau lacljte; „^t)x Sßerlobter, meine gute

£ie»betl), ^at, toie id^ fel)c, eine ju !^o!^e ^Tieinung oon ^t)nen, er überfdjö^t

Sie, toenn er ^^nen genügenbeg i^unftoerftänbui^ jutraut, um an bem SBlatt

ba fid^ äu freuen."

„@ine ju l^o!^e 5JIeinung, aä) ja, tr)a!^rfd)einlidl). So iüirb e§ ttjol^l fein.

^d) tann ba§ bo(^ einmal ni(^ fe^en, ba^ ba§ liübfd) fein foü."

„llnb er? äßie lommt benn er baju? 2ßcnn er toirflid) fic^ mit 3^^uen

oerloBte — Sie ]^ätten mir ba^ gleich mitt^eilen foEen, man l^ätte fi(^ er=

!unbigcn muffen, ob e§ ein 5Jtenfd) ift, ber'» e^rlid) meint unb Sie ^eiratl^en

!ann, ein fo junge» unb atme§ 5Jiäbd)en — alfo, tüa§ ift er benn?"

„er i§ . .
."

„§at er !einen SSeruf? @in 21^uni(^tgut? 6r toirb Sie fi^en laffen,

Sicybet^!" rief bie junge grau.

„(är i§ ßunftgelel^rter," ftammelte ba§ Stubenmöbd^en.

„äßag fagen Sie? 2Ba§?"

„ßunftgele!^rter." Sieebet^ tcar fd^on nic^t me'^r fo befangen. Sie ^06

il^ren lleinen, mü^cngefd)müdften ßopf tüieber freier. „Unb ^eiratl^en tüitt er

mid§ aud§, grau Soctor, fo Balb id^ nur tüiE."

grau ^octor 9to§ lehnte fi(^ in i!^ren Soilettenftn^l jurüdE, toie ju

längerer Si^ung. „S)a§ muffen Sie mir gel^örig er^ä^len. ^Tcein ©ott, tuas

erlebt man ^eut' aEes für Sad^en! äßo^er fennen Sie i^n? 2ßie l^eifet er?

(Sr^äl^len Sic."

2)a§ 5Jläbd)en na§m i^re iüei^e Sd^ür^c an einer Seite in bie §öl§e unb

legte ben Saum in ganj !leine galten. „S)a ift gar nic^ öiel ju erjälilen/'

fagte fie mit Ü^rer befc^eibcnen Stimme, „^ä) !enn' i^n fc^on lang. 35on

öor SBei^nac^tcn !^er."
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„S)rci gan^e 9)Jonatc ?"

„^a. 2)0 mu^te ic^ 5lbenb§ jur 6tabt. ^rf) f)Qtte bie h)ei^en @arbtnen

bod), ^rou £octox tüeife tro^I nod), autn f^örbet ^u Bringen, bofe ber fie fc^ön

gelb maäii. Unb tt)ie id) ptüdgef)' nn bct 6cfc, ba i§ boä) fo 'n §anbid)u^=

laben unb \o lange, fc^öne ^anbfc^uf)' — ^^ron S)octor !§at bod^ and^ fo 'n

^poar — mit «Schleifen oben ganj l^od) am %xm."

„Sßortüärt§. Sie blieben öor bem Sabenfenftex [teilen?"

„^0, unb ha fptic^t mic^ Sinex an unb teilt m\ä) umfaffen."

„S)a§ tuar et?"

„5^ein, ba !am er grabe brauf ju."

„5lc^ fo, unb 1)ai ©ie öor feuern gerettet?"

„^atoo^l, fo tüar ba§. Unb bann fagt er, \ä) mü§t' ?lbenb§ ni(^ fo

ollein ge^en. Unb: 2;arf i(^ S'^neu naä) §aufe begleiten unb . .
."

„3^nen!" bie junge 2ame fd^auberte förmlid§, „ba§ fagtc er tx)ir!li(^?"

„^ä) tüeiB ni(^, f^rau 3)octor. ^c^ fann e§ tüol^l niä) fo richtig er=

3ä^len. @r ging mit mir 6i§ ^ier üor bie 2§ür. Unb fteUt fid^ öor, unb

tc^ fag' i^m natürlicl) aud^, toie ic^ ^ei§e. Unb ben näct)ften Jag gleid^, ba

!rieg ic^ 'n Srief, ob er meine Altern bcfud)en bürftc unb ftc^ bei i'^nen nad^

•meinem SSefinben erlunbigen."

„3^re (Sltern? S^ie'leben boc^ ^ier ntd^t?"

„5tein, ^^rau 5Doctor. ?lber er meinte bog inol^l fo , xä) tüör' l^ier 3u

^oufe, teeil er mir bod^ nid) onfe^en fonnte . . . 3c§ fd)ricb il^m aiiä) gleid^,

er foüt' lieber nid^ fommen. Unb bcnn fo'^ id^ i^n öorbci gelten. Unb
benn ... ja, benn bie Söod^e brauf, toie id) meinen 5lu§ge^abenb ^atte, bo

treff ic^ il)n miebcr ..."

„Sie tüoreu too§l in ftäbtifd)er Äleibung?"

„So, grau ^octor."

f^rau |)ert^a ^otte il)re 25^ange in bie .|)anb gcftü^t unb fo^ fid) i^r

£ienftmäbc^en an. äBöre nid§t ba§ rofo .^ottunlleib , bie ©diürje unb bie

tüeifee §aube - teer foKte biefer anmutl^igen, jungen Srfd^einung e§ anfeilen,

bo^ fic nid^t eine 3)ame fei? 3Bie mond^e Domen teürben fid) freuen, eine

folc^e Haltung ju ^obeu unb fo ein ©efid^t! — S3or jteei Sogen erft l^otte

f^rou |)ert^a ju i^rem ^Itonn gefagt: Unfer öou§mäbd)en ift bod§ teir!lid§

jum 25erliebeu. äßenn id^ nur teüfete, teie id) e§ gef(^ic£t oufongen fi3nnte,

bie alte äßil^clmine nid)t ju frän!cu , id^ teürbe öiel lieber bie§ junge Ding

mir äur per'önlid^en §ülfe nehmen.

„Unb olfo," fragte fie !ur.^, „Sie l^oben i^m ni(^t gefagt, bo§ 6ie l^ter

in meinem Dienft ftnb, fonbern 5lbenb§ i^u getroffen unb ftnb mit i^m

f|)a,3ieren gegongen?" — ^enfd)en unteren Stanbe§, bad)te fie bei fid), teie

ft)mpot^ifd^ fie oud) ouSfe^en, ^oben bo(^ einmal nid)t unfere '^eä)t§- unb

ß^rbegriffe.

Dag 5!Jtäb(^en glöttete i^re Sd^üraenfolten. Sie gab nid^t fofort 5lnt=

teort. @» teor, al§ müfete fie fid) erft felbft hen Sinn ber Söorte, ben

Sinn ber öerönberten füllen Stimme ougbeuten. Dann '^ob fic ben lleinen

Äopf t)od§.
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„^ä) t)Qb' e§ i^tn gejagt. 3)a§ ^Vüettc Wal gleid). ^ä) tüoEt' anä) nid^

tüeitet. 3lber er . . . i(f) !onnt' gar nid^ anber§. ^c^ ^ab' i^m 5ltle§ gejagt,

grau S)octor, auc^ öon meinem SSater. 3)a6 er mal früher . . . f^rau S)octor

tDtrb ba§ tüotil m^ tüiffen ... er — er !§at aber gefeffcn. Unb bafe 5)lutter

toieber t)er!^eirat!^et i§. Unb ba^ tüir nu beibe nid) gut mit i^r [teilen, llnb

bafe ic§ meine üeine ©(^toefter, bie ju Oftern confirmirt tüirb, au(^ gern ^ier

^aben Icitt in ber ©tabt in Stellung, tüenn fie'^ blo§ nii^t fo fd^tüer ^at.

Unb bafe ic^ felbft au(i) jc^on mit öier^e^^n ^a^'^'^n in ©tellung tüor"

„Unb bie ©lotfen geläutet ^aben?" fragte grau ^ertt)a. S)a§ ^öbc^en

]§atte i^r eine» 5lbenb§, al§ 2ßil!^elmine ausgegangen töor, beim 5ln§!leiben

gel^olfen unb ^atte bann üon i^rem erften 3)ienft ergd^lt bei einem 3)orf=

!ü[ter, ber gern trän!, unb tok fie bort frü"^ öor 2;age§anbru(^ , tüenn ^^ener

noct) fdjlief, ^alb angeüeibet auf ben alten S^^urm fteigen mu^te, um in aEer

^ölte 5U läuten. S)a§ Silb be§ jungen @efd)i3pfe§, ba§ frierenb, im groben

^emb unb furjen 9ii3(f(^en, frf)laftrun!cn fid) an hzn biden ©trang anl^in^

unb fic^ oft noc^ l^alb betüu^tloy in ber einfamen §öl§e l)in unb ^er, ^in unt^

l^er fi^tüingen liefe, tnenn bie ©lodc bumpf brö!^nenb nact)!lang, bieg SSilb,

tüie ha^ 5}iäbc^en mit tücnig SBorten e§ i^x oor bie Singen gefteHt, tüar grau

i)ert^a 3^age lang im ©inn geblieben. äBelct)en ©inbruc! mod)te bie ©c^ilbe=

xung be§felben erft auf einen SSerliebten ausüben

!

„^a, natürlich," fagte ßie§betl§, „ba§ Ireife er nu auä)."

„@r mad)tc fi(^ nid^t§ barau§?"

„5tein, gar nid)t§ ; er ^ätk mid) gleid] !^eirat^en toollen. 5lber ba§ töottf"

\ä) nid). 3h)ei it)m auf einmal aufl)alfen, nein, ba§ ge^t bod^ unmöglid^.

SBenn ic^ Hein ßine in ©tellung tceife unb ^ab' mir benn fo oiel erfpart,.

ha^ ic^ . . . ettüa§ Seinen^eug unb 2ßäfd)e mu§ man fi(^ boc^ felber ün=

fd^affen; mit fo gauj leeren |)änben tüie eine SSettlcrin ju einem 5Jlann in§

^au§ gcl)en, unb baju nod^ ju @inem, ber '§ anber§ getDo!^nt ift, ber e§ ganj

onber» ^aben !önnt' — grau Doctor, nid§ tüa^r, ha§ !onn i(^ nu boc^ nii^?"

5)lenfd)en unteren ©tanbe§ l^aben anbere 9f{e(^t§- unb ß^rbegriffe, backte

bie junge grau tüie öortjin. Unb fie backte an eine ober au(^ mehrere il^rer

SBefanntcn, bie ni(^t fo gezögert !^atten, öon bem ^lann, ber fie el^elid^en

tooUte, Sitte» für fid) unb i^re gamtlie angune^men. — „©ie ftnb ein braoe§

5[)Mbdt)en, Sie§bet]§," fagte fie. „2)a, i^ängen ©ie ba§ SSilb auf in ^^rem

Simmer. greuen ©ie fic^, ha^ 3^r SSerlobter in htm poetifc^en @eft(^td^en

gleid) 3^r konterfei entbedte. — Unb — bann nod) ein§. ^ä) mufe ^^nen

ettoaS fagen: ©ie ftnb boc§ lein ^inb mel§r. SBenn ouc^ auf bem Sanbe auf=

getüa(^fen, ©ie muffen tüiffen, ha^ , . . Sie§bet^, ^[Ränner, bie junge, arme

5!Jläbd)en lieben, bie . . . geben ©ie ac§t, ©ie muffen fo biel ottein mit. i^m

bleiben. (Sr fpric^t öon ber @!^e. Slber, ob er nid^t öor^er anber§ . .
."

„£) nein, grau S)octor," fagte Sie§bet^ in i'^rer einfachen SCßeife, ol^ne

äu ftoden unb gu gögern, tüie e§ jene getrau, „id^ tneife tüo^^l, toie bie Männer

ftnb. 2luf bem Sanbe erft red^t. 2lber ber nid^t, ber ift fo — id^ !ann'§ nid^

fo fagen, fo ref))ectt)ott , grau ©octor. ^c^ bin gang ftc£)er bei i!^m, gang

ftd§er! S)a§ toeife ic^ getnife. Unb tnenn er t)on $Pari§ jurüdE i§ — er ftubirt
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ha nod) h)a§, üBer bie mobetnen — rtd)tig, über Waln imb Stecher, fo

:^ei^t ha§i — io, benn Bringt et m{(i) ju jetnei; Butter. £)ic toat nämlic^

fron! Bisher, unb be§!§Ql6 \üax er l^ier gum S5efu(i^. @r leBt fonft in SSerlin,

unb ba i§ er . .
." nun [totfte fie bo(^ — „$Profeffor fott er nod) erft toerben,

er ift ie|t nur $rit)at
—

"

„^riöatbocent!"

„^a, rid^tig, fo i§ e§. ^c^ ^onn mir baS äöort einmal nic^ mer!en.

Unb fo öiel äßorte, bie er fonft Braucht. @r fagt, ha§ f(^ab't ni(^t§. SBenn

id) auä) mal en f^e!^ler mac^e. ^fju i§ ba§ lieBer, al§ iüenn 'ne rid)tigc 3)Qme

gut fprii^t unb benft baBei falfd). @r fagt . .
."

„„^Prioatbocent? ^n SSerlin? £)ie Butter !ran!. (5r fci^reiBt üBer bie

mobernfte @d)ule . .
.?"

„^a. @r fagt ouc^, tnenn ^rau f)octor fo öiele Silber unb fo öiele

iöüd)er !§at, tnie ic^ i!^m erjagte, hjer toci^, benn ^ötte ^rou £)octor oielleid^t

aud) fein neufte§, benn ha^ ^at fold^e» 5luffet)en gemacht."

„UeBer bie ^Poefie ber ßinie? ©§ ift §u6ert (S^ren?"

,.^a, 2)octor f)uBert @^ren, ber ift e§. f^rau ^octor !ennt il^n?"

„^ä)'^ ^Jiotürlic^. 2)o§ ^ei^t nur oom .^ören. ^c§ tüünfcfite mir immer

fc^on — gleid^biel. @r !ennt mic^ fdjtuerHd)."

„2^ meine ni(^t, ^yrou ^octor. 35on ^errn 3)octor tneife er, bo^ er l^ier

om ^ran!enf)au§ Slrjt i§. @r tnollte il^n felBcr fd^on mol fragen, tneil ber

|)err bo(^ fo gut mit 9ieroen Sefc^eib tociB-"

„@§ ift gut, Sic§Bet^. 6ie !önnen ge'^en. -ille^^men 6te ba§ SÖilb ba

fort, äßil^clmine Brautet nid^t p fommen. ^äj flingle nacCj^er. Unb —
ge^en @ie nur."

„^atöo^l, grau 3)octor," fogte ba§ 5J{öb(^en. 6ie fa!^ i^re .»perrin, bie

fo )3lö^li(^ aBtoeifenb falt unb in geBieterifc^em S^on 3U i!§r fprac^, eine ©ecunbe

fragenb an. 5lBer ^ienftBoten tonnen nidjt immer genau öerfte!§en, toa§ fo

einer 2)ome burd^ ben ^opf gel^t, unb tnie fe^r, toenn fie einen jungen 5lutor,

ber burc§ feine l^t)permobcrnen Schriften xa'\ä) fi(j^ einen ^'lamen gemacht ^ot,

f(3^on feit ^JJtonaten einmal ju treffen unb in i^r |)au§ gu giel^en tnünfi^te,

e§ fie oerftimmt, ha% fie i^n je^t al§ i^re§ 2)ienftmöbd§en§ SBerloBten üBer=

^au^t ni(^t tcnnen fann. — 60 na^m ßieSBet^ il^r Sßilb ge!^orfam oon bem

2;oilettentifc^ unb ging !§inau§.

£)Ben auf ilirer ©tuBe, bie fie mit Söill^elmine gemeinfam Belno^nte,

ftcEte fie ba§ SSilb auf i^re ßommobe, an ber 3ßanb jtnifdien ben Beiben

SBetten. ^l^re 91ippfad)en — eine 2Rufd§el, in tneldjer ein ginger'^ut ftedte,

ein 5tabcl!iffen bon rotl^em ©ammet, ein gefd)ni|te§ Ul^rge^öufe o^ne U!^r unb
il^re eigene 5p!^otograp!^ie in einem ^ol^geftelt mit aufgelleBten , getrodneten

SSlumen — mu§te fie Bei Seite fc^ieBen. 3)er tnei^e 9ta'^men machte fid) gut.

5lBer ba§ SSilb . . . ©ie öerfudjte e§ angufe^^en. 2Bo unten unb oBen toor,

tonnte fie je^t. 3luc§ ba^ (SJefic^t üermod^te fie tno^l ju er!ennen, tnie fid^ ber

^opf ein tnenig öorftredte, unb ein 5lrm unb ein S3ud), unb ganj unten auf

bem SSlatt nod^ jhjei §önbe, bie aBer gar nid^t baju getjörten. ©ie fo:^'§

unb fd^üttelte i^ren eigenen Blonben ^o^^f unb na^m bie $:§otogra))l^ie ba=
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gegen. £)a§ au§bxu(!§Io[c, getöö!§nli(^e ^Poxttät im coxrttten Sotintag§f(eib

mit ber golbenen 6onfii'TnQtion§bxo(i)e — i^r gefiel eg boci^ Beffer. Unb nun

trat fie öor ben üeinen Spiegel am ^en[ter unb öerglid^ fi(^ felber mit Beiben

unb lächelte. <Bo fc^ijn glatt unb feiertagSmäfeig ttiie bie ^p^otogtap^ie erfc^ien

fic \xä) freiließ ^eute nid^t. 5l6ex bo(^ — fo fc^limm toie ha§ ^Parifer ^xäulein

in ben oufgelöften paaren ]a^ fie lange ni(i)t au§. Wan tnu^te ja nid^t ein=

mal red)t, ob bie $Pexfon ha ein ßleib an I)otte obex gax ni(^t§. 2Bie lonnte

§u6ett eine 5lel§nlic^!eit finben tooHen unb bie ^tau Doctor fie aud§ gleid^

en-at!§en! Sie entbecfte nid)t§ baoon. Unb fie tüar xcc^t frol), ha^ fie e§

nic^t fa!§. 2)o§ SSilb ^^iei; aufhängen, toie bie S)ame i^x öotgefd^lagen ? S)afe

SBil^elmine jeben 5lbcnb unb ieben 5Jtorgen i[)re ©loffen barübei: mad)te —
nein, ha§ hoä) nic£)t. 5l6ei; fc^reiben mollte fie i^m. Seit ^^rau S)octor il^r

ha§ öon bex 5lef)nlic^!eit gefagt, Detftanb fie efjer, toie e§ gemeint mar —
er ^atte an fie gebad)t bei 3lEem, fo mie er e§ i^r öor'^crgefagt, bafe er e§

t!^un trürbe — fclbft bei bem tounberlicijen @eftrid)el ba auf bem SSlatt. @r
l^otte fie lieb. 3)a§ l^atte ^rau S)octor aurf) errat^en. Unb fie i^atte i^n lieb.

Sie na!^m ba^ SSilb im toei^en Sfial^men unb !ü§te esi. Ö^leid)üiel, ma§ es

tDor, e§ !am öon i!^m. %uä) ein §ut ^ätte fie nid)t mel^r freuen bürfcu, fo

fagte fie ficf). 2Cßa§ er i!^r gab unb geben mod^te, e§ toar gut unb mor lieb-

2ßa§ toar i^r nidjt f(^on öon i^m gelommcn! S)a5 junge ©efc^öpf boi^te an

jeben Spaziergang mit i!^m, an bie 5)Httage im Sweater, on ha§ ti^euerc

Sfieftaurant, in ba5 fie nur f(^üd)tern ben ^u^ gefegt l)atte, unb an ha^ un=

gelDo'^nt feine ©ffen. Unb fie badete baran, mie er mit il^r allein geblieben,

gauä aEein bi§ in bie 9lac^t, unb !^atte .^um Stbfc^ieb i!^re §anb in bie feine

genommen unb i^re §ingerfpi|en gefügt. Sie toar i'^m banfbar auc^ bafür.

Sie !§ötte i!§m ja gern il^re Sippen t)inge^alten , i^r gan^e» (Sefid)t. 5tber

ha^ er e§ nun fo tüoUte, bo§ fdjmei^elte if)v, töcil e§ fic fi^ijner, öorne^mer

bünfte. S)a§ er i!^r bi§!§er ni(^t öicl f(i)en!tc, mie fonft mo!^l ein SSräutigam

feinem ^(äbd)en, feine SBroc^e — bie alte öon ber Gonfirmation ^n ^atte fie

löngft ii^rer lleinen Sc^tüefter Sine gegeben — unb lein gute» tooEencS Meib,

ha^ toax eben auc^, meil er fo anber», fo eigen tüar. Wanä)mal öerftanb fie

tl)n gar mä)i redit. So, menn er i^rc einfache .'^leibung, il^ren fc^lirf)ten

Scheitel betounberte, fie lobte, ba% fie feine 2;oilettenfünfte gebrauche. Unb
no(^ öiel minber, al§ er einmal fagte, menn fie erft feine ^rau fei, muffe fie

immer in unf(^einbaren , Icife gebämpften f^arben ge^en, fc^töar^ unb grau,

nur töei§ im Sommer mit toenig liHa. Sie ^atte ft(^ l^eimlic^ getuünfd^t,

einmal ein blaue» ^leib 3u '^oben, fo rectite» f(^öne5 SBlau, öon gutem äBoE=

ftoff, ba^ c§ edjt bleibt unb lange ^ält unb man e§ reinigen unb toomöglid^

no(^ febren fann. 5lber freiließ, töenn fie feine grau inar, brauchten il^re

Kleiber nic^t lange ^u bauern. S)ann trug fie ein§ unb f(^enfte e§ fort,

toenn'ö Ü^r nic^t me^r gefiel, unb lie§ fic§ gleii^ ein neues mad^en, mie grau

£octor e§ i^ai. Unb lücm fie e§ fc^enfte, ba§ tonnte fie aud) fi^on: Sine,

i^rer fleinen Sine, bie fotttc fid)er ba§ erfte gleid^ :^aben , bas fie l^er gab.

Sie mu^te lad)en öor 25ergnügen, bo fie fid) öorftellte, mie ba^ ßinb fid^

freuen toürbe. Unb fie na^m ba§ SSilb tnieber l^er unb fü^te e§ nod)mal§:
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„0 S)u, 3)u!" — 5ll§ feine gxau tüar fic eine richtige S)ame, fonnte ^DIotgen§

fd)lafcn fo lange tnie fie tüollte, i^r ^Tiäbdien ^ünbete geuer im .^erb an unb

!o(^te ben Äaffce unb mad)te bie Letten unb fc^euerte bte fielen auf unb

iüifc^tc ben Staub ab, fie — ja, tüa§ tnüxbe fie benn tl)un ? 2Bo§ alle 2)amen

t:^un, bofi^en, ^übfcf)e SBilber anfe^en, lefen, fpa^iexen gef)en — tueiter gar

m(i)t§. Unb ©onntagg mit il§m in§ %,i)zakx. Unb immer mit i!^m! 2Benn

er nur erft tnieber ha tüax, i^r ^ubert. „^ubert ß^ren. 2)octor @^ren unb —
grau £)octorin! . .

."

6ie fa^ fic| erf(^rocfen um, ob 5Hemanb bie SBorte gehört, bie fie laut

auögefproct)en ^otte. Unb ba fie auf ber S^reppe ©djritte, 2Bit^eIminen'§

Schritte öerua'^m, madjte fie rafd) bie 6ommobenf(^iebIabe auf unb f(^ob ba§

SBilb in feinem 9fJat)men ^tüifi^en if)re .^tüci .Kleiber hinein unb ftic^ bie 6(f)ieb=

labe ,5u unb fd)lo^ ab. Sie at^mete orbentlic^ erleidjtert , al§ jene !am unb

fie ärgcrlict) anfuhr, ob fie h)o^ oergeffen ^ätte , ha^ l^eute Sonnabenb fei

unb ^lärtag, ha5 gan^^e 2;ifd)filber läge uod^ unten im ^u^jimmer auf ber

f^^enfterbonf, unb rii^tig, ^^rau 3)octor, bie fonft nie hinunter fam, bie eigentlich

t)iel 5U fur^fic^tig 'max, um fo ettoag uber^antit ,p felien, bie ^atte fofort bie

Unorbnung bemerft unb t)atte fie, 3Qßil^elmine, gctabclt, fie foöe es fort=

räumen, e» tonne ja gcfto^len tüerbcn.

„'^{i^ get)t ba5 borf) lüat)rbaftig nid) an. Unb tnie ic^ fag', has» ift

£ie§bet^ i^re ©adje, ba fagt fie: ?l(^ fo — unb gel)t rau§ unb fagt gar nij!

5iu mödite i(^ bod) nur blofe mal miffen, marum fie mid) auSjantt unb

;^f)nen nidit!"

£ie§bett) lief, nein, flog bie S^reppc hinunter unb jn i^rer 5lrbeit. 2)aB

fie öorl)in Derfprod)en l)atte, in einem gemäßigten Sempo bur(^§ §au§ ju

getien, bas n^ar i(]r gänglic^ tuieber entfallen.

@rft am 5lbenb lam fie baju, ben not^tDenbigen 3)an!brief ^u fd^reiben.

€§ tt3ar fpät, bie öerrfd^aft in ©efellf(^aft , äBill)elmine ^atte fic^ oben auf§

SSett gelegt, um ein biB(^en ooraus ju fc^lafen. Unb £ie»bet§ faß in ber

toarmen ^c^e am Jifc^ neben ber Siöä)in 2ßea, bie fleißig ftridte, öon 3^it

3u 3eit nur, njenn fie eine 9{ei^e fertig l)atte, ftc§ ein bi^t^en mit ber 9^abel

l^interm D^r traute unb burd) i^re großen, runben SSriKen einen SSlid ju

bem 53läb(^en t)inn)arf.

„60," fagte biefe enblic| unb ^olte tief 5lt^em, „fo, ba§ toär' fertig."

„@n flDor 6tüd 5lrbeit," meinte äßea, „tüenn er nu nid) en .^err 2)octor

toäx\ man bloß fo Jnie Unfereins, benn §ätt' er 3)ir ba§ SSilb nid§ fd)idt

unb benn branc^tft 2)u ba§ nid)."

„5lein," fagte ßie§bet^ , „benn brauchte ic^ ha5 nid)t." 6ie ftü|te beibc

Ellenbogen auf bie Sifdiplatte auf, legte i^r ©efic^t in bie flachen §änbe unb

ftarrte eine äßeile fc^meigcnb in ba§ ßic^t ber ^Petroleumlampe — „aber/'

unb fie l^ob tnieber ben Äopf ^od) , „benn tüäx' aud^ aVi^§ 3lnbere anberS.

Uiib bo§ hjottt' ic^ boc^ nic^."

„51a," meinte 2Bea, gemäd^lid) ftridenb, „benn i§ ba^ ja gut fo. 60II

mid) bloB tDunbern, tüenn 3^u nu Inirllic^ ne rid)tige ^rabam bift, ob 3)tr

ha^ benn gefättt."
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Sie§Bct:^ Io(i)te. „Sa§ fott mid^ au(^ lüunbexn!" tief fie im §{nau§ge!^eit

au§ ber ^üd^e bet Sitten 311 unb f(^li3en!te i^ten SSttef babei luftig. — 5l6er

btQu^en im i^lui; im ^olBbunfcln fcufjte fie für fi(^. @§ h3Qt bo(^ fonbcrbat,

ha^ 5lIIe immer noc^ nic^t tec^^t baxan glaubten. @xft bie gtau 2)octot unb nun

SOßea, fie f^aten 5llle, aU fönnte nie ettnaS batauS tnetben, fie S^ex nie

glücflid^ äufammen !ommen. Unb er toar boä) immer fo jUDerfic^tlic^ !

—
Sie ging au§ bem |)aufe jum nöc^ften a3rieftaftcn unb ftetfte il^ren SÖrief

hinein.

grau 3)octor 'Sio^ l)atte in ben näd^ftcn 2;agen tno'^l biel p tl§un, Sie§6elf]

fa^ fie !aum, e§ tüar förmlich , al§ 06 bie 3)amc, bie i^r §au§mäb(^en fonft

für lebe ^leinig!eit gerufen, fie ie^t nic^t me^r um fi(^ ^a6en möge, ßrft

om folgenben Sonntag, ba bie Jungfer au§gegongen irar unb bie §errfd§aft

ft(^ f^jät entfc^lofe, ha^ X^eoter ju 6efu(i)en, mu^te ßie§6et^ ber jungen f^^rau

Beim Um!leiben Reifen.

„5lun, ^a6en Sie mieber ©efd^enfe unb SSriefe au» 5Pari§ be!ommen'?"

fragte biefe, tr)ät)renb ba§ 5[Räb(^en öor i§r !niete, i^r bie Stiefel au3u!nö))fen.

„^a, geftern miebcr en Srief."

„äßo§ fd^reibt :3^nen benn §u6ert g()ren?"

„3c^ tücife nic^, grau 3)octor, icf) f)ab' e§ no(^ ni(^ rec^t gelefen."

„äßa§ foE ha§ Reißen? 5^i(^t gelefen? @inen 35rief, ben Sie geftern

erhielten?"

„^ä) liab' leine 3eit gehabt, äßir l^attcn bo(^ geftern 5lbcnb @efettfc§aft.

Unb e§ tDurbe fo fpdt. Unb bi§ ic§ hinauf tarn, toax iä:) fo mübe . .
."

„Unb '^eute? S)en gonjen longen S^og!"

„grau 3)octor, irf) mufet' bo(^ ha§ Silber erft ^u|en. Unb ben Saal

l^atf i(^ rein gu machen. Unb benn aufräumen für SKil'^elmine. Unb feine

^Briefe finb aud) fo lang, immer öier, fünf gan,^e SSogen. ^ä) tnottt' mid^

grabe je^t bran matten, al§ grau Xoctor ge!lingelt ^at. — äßoHen grau

^octor ha§ fc^tnarse Spi|entu(^ ober ba§ toeiBe?" fragte fie, öon i'^ren ^nien

ouffte:§enb, al§ bie Stiefel jugelnöpft toarcn unb bie 3)ame immer nod^, ben

Äo^f in bie ^anb geftü|t, ha fa^ nnb fie nac^benllic^ anfa^.

„£)a§ fdituarae," fagte grau |)ert^o unb er^ob ft(^ unb 'ging ^u bem

S:piegel, e§ \\ä) umlegen ju loffen. äöä^renb Siegbet:^ bie Spi^enfalten auf

il^rem §aar orbnete, brel)te fie plö|lic^ ben ^o^f f)erum.

„3tun, unb Sie? Schreiben Sie i^m audt) oier SBogen?"

„3Bie foEt' ic^. ^c^ ^ab' \a nic^ fo oiel ,5u erjäfilen. öö(^ften§ oier

Seiten. Unb biegmol gar ni(^."

„Sßarum bie§mal nidjt?"

„5lber grau 3)Dctor, er !ommt bo(^ näd^ften Sonntag fi^on tüieber.'.'

„So? ^Jiöd^ften Sonntag? SDßeil Sie bann frei finb?"

„3a, grau 3)octor."

3)ie S)ame ftanb im Hantel unb Schleier, fertig, um in§ Sweater ju

ge^en. „äBo§ e§ boc^ für eine fonberbare ^Jlenfc^enmelt ift," fagte fie :§alb=

laut, „ber gine fd)üttet fein tieffte§ öer^ au§ in langen SSriefen , unb bie fie

empföngt, :^ot nic^t einmal Suft, bie SSriefe ju lefen. ß§ ift im @runbc
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immer ha§ 5llte, immet bagfelbe: L'un qiii embrasse, et Vautre qui tend

la Jone . . . Unb Sintere toieber, ^^ettie, £)xttte, fte!^en brausen unb fernen

ft(^ unb . .
."

„SSift S)u fettig?" ftagte an ber Ifjüx bet |)exr Doctor.

„^a, jo, id) !omme fc^on." — S)ie junge ^rau nQt)m ba§ gefticfte ^^äfc^c^en

mit bem O^^ernglag unb i^tem ^äd)er au§ ßie§betl^'§ ^dnben unb ging ^inou§

3U i^xem (Statten.

i)a§ 5Jtäb(^en, al§ ^ene fort traten, lief auf il^t ^^^^^t, pnbete bic

Sampe an unb fe|te fi(^ auf ben SSetttanb unb Ia§. 5l6et mitten im Sefen

liefe fie ben S5tief plö|ltc§ fallen: „2ßa§ tuitt fie nut? 5)leint fie, i(f) bin nic^t

gut genug füt i^n? ©ie !ennt i^n \a got nidit. SCßenn i^ il^m nut tec^t

bin! Unb i^m bin i(^ bo(^ tec^t!" — 6ie ging ju i()tet ßommobe unb na^m

bo§ SSilb ^etau§, ba§ fie, feitbem fie e§ et^alten, nic§t me^t angefe'öen l^atte.

3Btebet mufete fie e§ !^in unb !§et bte!^en, bi§ fie ben ßopf ticl)tig et!enncn

!onnte. Unb bann legte fie'§ taf(^ h3iebet fott. ©ie öetftanb e§ einmal nic^t,

ha^ ha^ fc^ön fein, unb ebenfo tuenig, ba§ e§ i^t ä^nlid^ fe^en fottte. Unb

öetftanb öon bem 33tief auä) nidit fe^t öiel @§ tüot ja nett, ha^ et fo lang

unb ausführlich jeben Sag i§t befciitieb. Slbet bie Sampe btannte fo fdiledjt.

Unb fie tüat am Slbcnb t)otl)et fpät in§ S5ett gelommen. S)ie ©d)tift trat

au(^ gat fo Hein unb ju bid^t . . . 6^' fie e§ Iroflte, fielen i^x bie Singen ju.

3ll§ um ein paat ©tunben fpötet SCßil^elminc in i!^t ^iw^^e^ l^inauf !am,

tnat ha^ junge |)au§mäb(^en nod) in ilitem tofa bleibe auf bem SSette feft

eingefd)lafen unb um i^ren blonben Äopf mit bem fdimalen 5Jlü|(^en lagen

bie einzelnen SSogen be§ 23ricfc§ auf ben blau^toeiBen Itiffen üerftreut.

2)ie gan^e Söoc^e über freute ßie§bet^ \iä) auf ben ©onntag. ^n jebet

freien 5Rinute nät)te fie an einem .^leib, ba§ bie grau 2)octorin i^r oor

ßurjem gef(^en!t unb ba§ fie mit SBilljclmineng §iUfe nad) ber neueften

^Ulobejeitung für fid) Verrichtete. Unb nun toar ber ©onntag ba, ha^ fd)öne,

^ette grü^ja^rSfleib fir unb fettig, unb e§ tegnete unb ftütmte, fo ba% fie e§

nic^t auäie^^en lonnte.

5pün!tlicV üon ein U^t an fpa^iette ^ubett g^ten untet feinem ©(^itm

in bet ©ttafee auf unb niebet. S3on 3eit äu 3eit fpö^te et an bem .^aufe

be§ S)octot 9tofe l^inouf. ginmal meinte et an einem genftet be§ etften

©tode§ ben Sßor^ang fic^ betoegen ju felien. ^n i^m begann e§ leife ju

Hopfen, toie ein taf(^ete§ ©ttömen be§ SSlutee. £a et obet fd^ötfet ^infa^,

fingen bie ©pi^en fi^on toiebet glatt unb faltenlo§ niebet, e§ tegte fid^ nid)t§,

unb fie !am noc§ nid)t. @t ging alfo toeitet. ©eine Sluftegung toat üetftül^t

getnefen. Unb boc^ !lopfte c§ in i§m fott. — ©ie mufete ja am heutigen

^Jtotgen feinen SStief etl)alten :Vaben, ha^ et l^iet i^tet tnatten tüetbe. ©ie

mütbe i:§n nic^t im ©ticl)e laffen. Damen bet SBelt unb öon öotne^met

SBilbung, bie tl^aten baa oieHeic^t. Slbet fie ni(^t, fie fi(^etlic§ nic^t. 2ßic

et fo im fttömenben biegen l^in unb toiebet jutüd unb tniebet bin unb abet=

mal§ äutüd t)ot i^tem §aufe al§ ©(^ilbtüad)e fdVtitt, ha fc^tneHte i^m ein

©lüdSgefül^l ha^ |)etä, ein tottc§, unfinnig jubelnbeS, tneil fie fie tnat! ßr

fül)lte fi(^ i^tet unb feinet fo fielet. @t empfanb eine fol(^e ^uoetfid^t, et.
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bcr fonft oft l^oltlog fc^tüanÜe, eine felfenfefte ©etüipeit, ein SSettxaiien, bQ§

er nicfit einmal Ungebulb fpüxte. DB ba§ brinnen auc^ tüeiter üo^fte, ba^

traten eBen nux feine ^leröen, ei: h)oEte e§ ni(^t ^^ören. @r tüottte unb mu§te

an fie glauBen. 3)enn in i^^r irar fein §eil. @r backte an fie, an ben füfecn

fyrieben, ben i^x^ ^lai)c i^m Bringen hjürbe. Unb er füllte \\ö) ftar!. 2Bebet

©uferegen noc§ 2ßinb fonnten i^m eth}a§ an^aBcn. ©ie tnufete ja !ommen!

Unb rid)tig, ha tüar fie.

Sfiafc^ unb 6el)enbe !am Sieöbet^ bie Beiben §au§ftufen herunter, burd)

ben SSorgarten — ber J^ie§ !nirfrf)te !oum, fo leicht h)ar i^r ©djritt — unb

quer ü6er bie «Strafe hinüber gu i^m:

„5)a Bin ic^!"

Unb fc^oB i:^re §anb in feinen %xm, unb fein 6(i)irm fd)ü|te nun fie

Beibe, unb fo gingen fie fort.

„^u, toie ha§ regnet!"

@r nidte nur, il^re §anb brüdte er fefter an ]iä). Um bie SQßelt '^ätte er

fein SOßort fpred)en !önnen.

„3d) ^aB' i)i^ 'n Bifc^en lang tüorten laffen. 9!ein, tt)ie i(^ mid^ freu',

ha% S)u nid)t tocg Bift! — @§ toar ou(^ grabe, al§ oB f^rau 3)octor c§ f)cute

5Rorgen brauf angelegt Ijätte, ha^ id) ni(^ fortMme. Unb ba^ foHt' ic^

pü^tn unb baö nod) näl^en unb immer h3a§ 9ieue§. S)aBei tonnte fie gang gut,

c§ ift I)eute mein 6onntag, unb ic^ !^attc fie noc^ e^tra um @rIauBni§ gcBeten.

UeBerl^aupt biefe le^tc 3eit ^n, fotüie iä) nur in§ ^immer !omme, fragt fie

tnici^ au§ nac^ meinem 33erloBten unb h)o§ ber fd)reiBt unb tt)o§ iä) il^m

fc^reiBe. §ätt' id) if)r nur nie toa§ gefagt! 3Ba§ ge^t fie ba§ an!"

6r lächelte. S3on it)rem ©epiauber t)atte er eigentlid) ni(^t§ öcrnommen,

nur ben ßlang i^rer Stimme gehört unb fie angefe!§en. Die bunflen klugen

in bem fc^malen ©efi(^t(^en, bie 5lrt, toie fie ben ^o|3f !^ielt, biefe fd)lan!e

(Sra,^ie, bie i!^n immer iüieber an ein iunge§ 9te^ gemannte . . . 5lein, bie

6!iä3e Don §elleu, bie er im S(^aufcnfter Don ©ou^il an ber Slöenue be l'Dpero

mit fol(^em (Sntgüden entbedt, tneil fie uid^t nur i^re 3^9^, fonbern felBft

ben 5luöbrud, ba§ ünblid) Unfertige unb boc^ fo 6i(^ere, in fi(^ (Sefeftigte,

tüiebergaB, je^t erfi^ien fie i^m in ber Erinnerung Bla§ unb fteif im @egen=

ja| äu ber tüirüic^cn 2ie§Bet!^, toie fie ha unter bem 6c^irm im Siegen an

feinen 5Irm fid) ^ängenb, neben i^^m ^er ging.

„Du," fagte fie tnieber unb ftie§ i^n ein tücnig mit bem EtteuBogen an,

„ma§ !^aft £)u benn ^eutc? SBarum fie^ft £u fo ernft au§? ^^iubft S)u an^

tüo^, ba^ i(^ 3U ungeBilbct Bin? ^^rau Doctor fagt ba§. Sie ^at mid^ ge=

fragt, oB i(^ nic^t Bei i^r tDa§ lernen tooEte. grangöfcl ober ^unftgefd)ic§te,

^at fie gefagt. 3)a§ ii) boc^ 'n Bifc^en Beffer ju Dir t)a§te. ^a, tnay' fie

tool)l meint; tnann foU i^ benn bo§! 5lBenb§ Bin id) öiel gu mübe. Unb fo

äUjifc^en Sellertoafdien unb SilBerpu^en fielet mir aud) ber ^op^ nic^ banad^.

^ä) mar fo Dergnügt, al§ id} nur au§ ber Schule rauelam. 9iu oon Dorn

tüieber anzufangen, — ne, tüirllic^, id) ^aB' feine ßuft. Denn fottt' i(^ bo^

tüenigftenS rid^tig fpred^cn, meint fie noc^. Unb Bei iebem, toa§ ic§ fage, Be=

ruft fie mic^. @§ i§ ja eigentlich fel^r nett, unb iä) bau!' il)r benn au(^ immer.
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5t6et . . . 3)u, ^ühnt, iä) Bin im bod^ !ein ^inb mc!^r. Unb mir unb mic^ iüei^

ic§ am @nbe. Unb platt fprcc^' id§ auc^ mc§, tüie SCßeo unb ttiie ^utfd^ex

^inxic^. Unb . . . S)u, tDa§ meinft S)u?"

„<&)3n(^ weiter," fogte er ^alBIaut, „fpric^ toeiter, Du ^aft fo eine linbe

Stimme, fie legt ft(^ mir auf bie erregten 9Zert)en tüie SSalfom unb tote

f^rü]^ling§tocl^en."

„2Bo§ S)u immer für Satten S)ir au§ben!ft! 2)u, §u6ert, fag' mal aber

ganj el)rli(^: £)ie in ber ^üd§e meinen immer, id§ fe'^e au§ tnie 'ne richtige

3)ame. Selbft äBil^elmine fagt ni(f)t§ bagegen. ginbft 2)u ba§ benn auä^V
©r fdiütteltc ben ßopf: „S)u fie^ft tuie S)u au§, ha§ ift beffer."

„5l(^ tüa§. 2)a§ ^ei^t nid)t§. ^c^ toiU toiffen, 06 3)u mic^ tuirüid) je^t,

nocfibem S)u in 5t^art§ tnarft ..."

„S)u toei^t boc^, ba^ ic^an jenem erften 5lBenb £)i(^ für eine junge 2)ame

^ielt, bie einmal ben ©enieftreic^ gesagt ^aBe, allein im £)un!eln augjuge^en,

unb bo§ ic^ befürchtete, S)eine Altern toürben 3)ir SSortüürfe barüBer mo^en."
„^a, bo§ i§ au(^ ina^r. 5l6er fag' mal, im ©ruft, tüenn S)u mi(^ jum

erften ^[Jlal getroffen ^ätteft in meinem ßattunÜeib unb mit ber 5[Rü^e . .
."

„Sa^ ba§, ßiesBet^. ^ä:} lieBe 3^ic§ fo tüie 3)u bift. §ier im Siegen auf

ber Strafe, in Deinem Inapl^en bunflcn ^In^ug mit htm lleinen gil3^ut. Unb
in einem Saüfaal. Unb in einer §ütte. Unb tüo Du fein magft. Unb tüo

i(^ fein tüerbe. Did), tüie Du ge^ft unb fte'^ft, tüie Du ben ^opf :^eBft, tüie

Du errötl^eft, tüie Du Diel) aBtüenbeft je^t, tüie Du ladjft unb tüie Du tüeinft.

^(^ liebe Di(^ ! 2ßie e» ^tte anbcr§ fein tonnen, tüa§ tüei§ idj baüon, tüa§

fragft Du banad^!"

6ie nidte ernftl^aft. „©gentlic^ i§ ba^ auä) genug fo," fagte fie unb
ging ein paar Sd^ritte, o'^ne ^u fprec^en, neBen i^m !§er. Dic^t an fetnett

Slrm gefc§miegt ging fie, ber Stegen praffelte auf ben 6d§irm . . . „Du,

^uBert, tüo!^in tüoEen tüir eigentlich? Die Strafe l)ier !enn' iä) ja gar nic^,

Du üerirrft Didö ja tüo^l."

@r fcl)üttelte ben ßopf unb fd^ritt tüeiter.

„ßr^ä^l mir'§ bod), tüo^in Du fteuerft. Du ^aft mir ja gar nichts baüon

gefd^rieBen, tüa§ tüir ^eute üomel)men foHten. Da» SBetter t§ ouc^ tüirllic^

3u fd^eufelid), juft oBgepa^t auf meinen 6onntag! äBoHen tüir tüieber mal
in§ X^eater?"

„SßieEeic^t !§eute 5lBenb. ^e^t mittagg nid)t, ie|t gelten tüir ^u meiner

Butter."

„3" deiner gjiutter? Hubert! 5luf einmal! Unb fte tüei^ 5lEe§? unb

il^r tft'§ rec^t, unb fie tüiE mid^ fe^^en? %d), ba§ i§ fd)i)n ! 5lBer tüarum fagft

Du mir'§ fe^t erft, toarum ^aft Du baüon nic^t§ gefd)rieBen? '^ä) l^ätt' mid^

anber§ anjie^en muffen, bie§ alte, gefärbte ßleib ! 2^ ^ätte ..."

@r §ielt plö|li(^ ftiH in aEem Stegen unb jtüar fo, ha^ er mit feinem

©(^irm fie au§geftrcdften 5lrme§ noc^ fc^ü^te, aber nid^t neBen i!^r, fonbern

grabe üor il^r, 5luge in 5luge mit i^r ftanb:

„§ör' midt) on, Sie§Bet:§. 2ßa§ "^u für ein ßleib trägft, ift gan^ gleid)

ie^t, ha Du meine SSraut Bift. 6ei Du felBft unb Du mu^t i§r gefatten. Unb
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toenn 3)u il§r nid^t gefaEen foßteft — fo ift eben auä) ba^ gleic^. 3)enn mir

gefättft 3)u, öetfte'fift 2)u bog? mit! 3c§ tüitt öetfudien, e§ 3)ir 311 erUören,

toieöiel ba§ !^ei^t, bafe 3)u'§ einmal Ineifet unb ni(J^t me^r haxan jexten !annft

ober 3tt)eifeln. ^^ Bin nun bolb brei^ig, ^c^n ^a^xc 6eina!§' älter aU £)u.

3«^ Bin QÜein in ber 2Belt, allein, 06 auc^ meine 5[Rutter am SeBen ift. @§

ift meine ?lrt fo. ^ä) l^aBe einmal, bor mel^r al§ jel^n ^al^ren, burd^ eine

f^rau eine ©nttöufct)ung erfal^ren muffen , bie mic^ foft tra'^nfinnig gemo(5§t

l^at. — 2ßie ba§ !am, ba§ erjä^le i^ 3)ir f^öter. 2^ toeife i^ren je^igen

Spornen ni(jt)t einmal unb faum i^r ©efidit mel^r. 5lber biefe erfte 6nttäufd)ung

]§at mir ben Sinn Oerbüftert, öerbittert. @ine jtDeite, ha§ mei§ ic^, fönnte

iä) ni(^t überleben. 5lud) meinte ic^ felbft, fo rec^t nie toieber lieben ju

!önnen. — S5i§ iä) S)ic^ fonb! Unb ic^ traute au(i) bie§mal mir nidjt unb

ging nac^ $Pari§, nur um m\ä) p prüfen. Unb ^eutc bin iä) äurü(fge!ommen,

jur beftimmten 6tunbe, um 3)ic^ ^ier ju treffen. SSegreifft ®u e§ nun?"

„5ld), e§ regnet aber fo, id^ toerb' io gan^ na^ "^ier," fagte fie Höglid).

6r mufete lai^en. @r na'^m il^re |)anb toieber in feinen 5lrm, unb fie

gingen rafdjer oortoärtS. SBoju auä) x^x e§ erllären tootten, toie er bur(!^

Sa'^re bie grauen aüe al§ ein i^m frembe§, i^m feinbli(^e§ @ef(^le(^t an=

gefe^en. ©clbft, bie er flüchtig einmal geliebt, fie toaren i^m meilenfern gc=

blieben. S)enn jebe, fo au(^ feine 5!Jlutter, febe fdjien il^re 3lrt für fic§ ju

l^aben, bie nitJ^t feine ^^rt toar, i^re (Sebau!en, bie er nic^t gebac^t, i§re fertige

2öeltauf(^auung, bie er il^r nidjt eingeprägt. 9lur eine, fo "^otte er oft ft(ä§

geboct)t, eine tt)ürbe i!^n ganj Oerftel^en, mit i!§m füllen, für i!^n ben!en, lönnte

er fie nur finben, ein meibli(^e§ äßefen, ba§ er fid) geformt, ha§ üon SBiffen

unb Oon ^unft nur fo oiel grabe in fi(^ aufgenommen !^ätte, toie er i^r baöon

geben getoollt.

5tber ha er neben ßie§betl^ fc^toeigenb burc^ ben Siegen '^infi^ritt, toar ber

alte SBunfc^ öerjunlen. (5r haä)k nic^t mel^r, fie für fid) l^eranjubilben. Still,

fprai^ er ju fi(^, fag' il§r nic^t ju öiel, toetfe fie nid^t au§ il^rem ^albf(^laf

be§ S5elr)uBtfein§, la§ it)r ^^^l- 2Be§^alb fie oertiefen unb ummobeln tuollen,

ha e§ bo(^ grabe ha§ 2Bot)lt!§uenbe, ha§ fo unenbli(^ ^teröenberu^igenbe an

il^r ift, ha^ fie toeber biefe complicirte, gä^renbe 2Selt, noi^ hxd) felbft gang

begreift.

„3)u!" fagte bie liebe, junge Stimme an feiner Sd^ulter, „toei^t 2)u,

S)ein Ueberrotf riedjt fo gut, in attem Stegen. @§ i§ ju nett! 2)a§ mir ba§

grabe paffiren mufe, ha% mein ^Bräutigam 'n §err i§!"

„|)aft 3)u mi(^ beg^alb lieb?"

„^a, be§^alb aui^. Unb überhaupt. g§ i§ bod^ fo anber§." — Unb fie

brüdte fi(^ bic^ter on i!^n. „£)u, e§ tüirb aber tüir!li(^ ju arg. S^iein, toic

ha§ f(^üttet! Sinb h)ir noc^ nic^t balb ha'i njo too^nt £)eine 2)lutter?"

„®leic§, nur no(^ um biefe @jfe."

Sie bogen, n)ä!^renb er e§ fagte, in eine Strafe ein, bereu Käufer ben

5lu§bli(f auf bo§ äßaffer ]§atten. 3)er SCßinb blie§ fo arg l§ier, ha^ fie im

©e!§en nic^t fprcdjcn lonnten, nur bamit gu fd)affen l^atten, unter bem Sd^irm

fic^ bie §üte feft^ulialten. Unb ha er in ba§ |)au§ l^ineintrat, ri^ i^m ber
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Sturm bie %^nx au§ bet §anb unb fctjlug fie ^u, unb Sie§6et!^ f(^rie laut

auf öot ©(^retfen. @r !^atte ben txiefeuben <Bä)Xxm. gefc^loffen, na^m ben §ut

a6, f(^üttelte fein §aat ^uxüd unb fen!te feine fi^tüermütl^igen klugen gu bem

Ia(^enben 5!Jiäb(^engeftd^te.

„äßaS ^aft S)u?" fragte fie.

„S)i(^!" gaB er jur 5lnth3ort. „^c§ ^aBe 2)id) entbehrt burc^ ötcr

3ßo(^en." — Unb er fa^te fie bei i^ren beiben ©(^ultern unb bog i^ren ^o:pf

ju fic^ unb fü^te fie. — <Bo ^aüt er fie nod^ nie ge!ü^t unb nie ge:pa(ft.

Sie tDottte i^m toe^ren. 3)a im ^au§ftur im |)albbun!eln, hinter ben ^il(^=

gla§fd)eiben ber %^üx, l^ielt er fie feft unb fc^ien fi(i) an i^ren Sippen unb

Sßangen, i^rem §aar unb i^rem ^üIq ni(5^t fatt füffen ju !önnen. 5ll§ er

fie bann Io§Iiefe, :^atte fie S^^ränen in ben 5lugen: „Slber Hubert!" fagte fie.

Sie gitterte unb ^ielt feine |)anb unb ftreic^elte fie, „mein |)ubert", ftüfterte

fie gang leife, „iä) 1:)aW %iä) ja anä) lieb."

„^aV- fragte er, „hjirflic^?" unb lächelte, tt)ie man'§ gu einem ^inb

t^ut, bem man, toa§ man fül)lt unb tüiE, nid)t ganj er!lären !ann. @r nal^m

fie bei ber §anb, unb fie ftiegcn bie treppe l)inauf. — ^m erften Stoc! ^ielt

er abermals inne:

„^ä) ^abe meiner 5Jtuttcr ni(^t§ tüeiter gefd^rieben, al§ ba^ i<^ mit meiner

SSraut !ommen tperbe. e§ ift feit ^a^ren i^r fc^nlic^fter 2Bunf(^, mi(^ öer=

^eirat^et 3u fe^en. 2lber fie ^at SSorurt^eile, ift altmobifd), befd)rän!t, h)enn

S)u iDiltft. Sßenn fie 5Di(^ fiel)t, e^e fie öiel öon 2)ir getjört ^at, fo !ann fie

minbefteng nid^t öorgefafete Meinungen l^aben unb getoinnt S)ic^ lieb toie 3)u

bift. S)arum . . . überhaupt, füfee 2ie§bet^, ic^ ^ielt e§ für ridjtig. Unb fo

n)irb'§, beule iä), 3)ir too^l and) rec^t fein."

£)omit brüdte er auf bie ©locle.

„grau (Se^eimrat^ m |)aufe?" fragte er bie alte 3)ienerin, bie i^nen

öffnete, unb gab i^r augleid) f(i)on Sd)irm unb 9lod ^in. S)ie grage tpar

red^t überpffig. Seine 5Jlutter ging feiten au§, getuife nid^t im Siegen unb

nie am Sonntag. Unb bafe er öon $Pari§ gef(^rieben, gegen ätnei U^r toerbe

er mit feiner SBraut gu i^r tommen, has> toufete bie alte 65ret^e aud^ fidler

Sie murmelte irgenb eine ?lnth3ort, oline bie 5lugen öon bem iungen 5Jiäb(^en

äu laffen unb ging öoran burd) ben finftern f^lur unb öffnete bie Xpr aum

3immer:

„i^rau @e!§eimrat^, ha ftnb fie!"

(©c^lu§ folgt.)



JJolltifdje lunbfttiau.

[5toc^brutf unterfagt.]

33 erlin, 9Jlitte i^anuar.

S)er 9tet(f)§tag fjat feine StrBeiten am 9. Januar ttieber aufgenommen, unb
on bemfelben Stage ift ber preu§if(i)e ßanbtag eröffnet toorben. ^n ber öom
f^ürften ^ol^enlo'^e üerlefenen Sl^ronrebe würbe l^eröorge^oben , ba§ bie ©taat§^

ftnanjen in Solge be§ an'^altenben 9Iuifd)lDungeö be§ gen)erblid)en Sel6en§ unb Bei

ber anbauernben Steigerung ber ßrträgniffe ber meiften ©taat^betriebe fid^ fort*

gefegt günftig geftalten. ©e^r bemerfenstoertt) mar terner ber 5paffu§ ber 2;§ron=

rebe, in bem barauf i^ingetoiefen njurbe, bafi bie ©toatSregierung naä) tnie tior an
ber Ueber^eugung feft^alte, bie ^erfteEung eineg ©c^iffa^rtöcanals öom 9tf)ein biö

jur @Ibe fei jur ©ntlaftung ber ©taat§eifenbal^nen, fott)ie jur .g)ej6ung be§ binnen-^

länbifcJien S5erEe^r§ not^toenbig. 3)ie im SSorja'^re abge(et)nte S5or(age wirb haijex,

erweitert burd) 9}orf(^(äge für bie befonberß bringtic^e .Iperftellung anberer ©d^iff«

fal^rt^tierbinbungen unb für bie S^erbcfferung natürlicher fytu^läufe im Stntereffe

be§ 35er!e^rö, foroie ber ßanbeSmelioration, bem J^anbtage mieberum unterbreitet

toerben.

^m beutfd)en 9iei($§tage tnurbe öon Einfang an ^Jttttl^eilungen ber 9iegierung

über bie öon cnglifd)en ©ct)iff§commanbantcn unb anberen ^et)örben gegen beutfcf)e

©Griffe getroffenen 'üDta^regeln entgegengefe'^en. ^n atten bcfonnencn Greifen Würbe
jeboct) baran feftge^tten, ba^ biefe ^roifd^enfäHe auf biptomatifdiem 2öege ^wiftfien

ben ß^abinetten bon ißerlin unb Sonbon geregelt werben würben. l)a^ bie ^i^*
erfolge in ©übafrifa gerabe bei ben engtifc^cn ©d^iffgcoiiimanbanten bae S5erlangen

erregten, i^r Ätraitgefü^l ^ur ©ce ^u bet^ätigen , fann für bie engtifct)e Ütegierung

nid^t in Setrac^t fommen, ^umal ta e§ gilt, bem S5öl!errec^t (Geltung 3U berfc^affen.

©0 oft bal^er ba§ droit de visite an falfd)er ©teEe ouSgeübt ober bie 5Befct)tag*

na!^me bcutfd^cr ©d^iffe ^u Unred^t erfolgt ift , wirb bie englifdt)e 9fiegierung nic^t

umf)in fönnen, ben gerect)ten 33efd§werben, hie oon beutfd^er ©eite erhoben Worben, in

öoüem ''JJta^e 3tec£)nung ju tragen, fowie bie ^flid^t jum ©ct)abenerfa^ an^uerfennen.

Sorb ©aliSburt) äWeifelt benn auct) nic^t an bem ernften Söilten ber beutfdien

ütegierung, ftrenge Neutralität ju beobad^ten, ba ja ®entfct)lanb na(^ wie bor gute

unb freunbfd[)aftlid^e SSejtel^ungen mit ©roPritannien, unter ber S5orau§fe^ung ber

(Segenfeitigfeit, beWal^ren wiE. S)urc^au§ berfel)tt erfc^einen ba'^er bie S5erfudt)e, bie

9Jta§regeIn einzelner englifdt)er ©dt)iff§commanbanten at§ ^crauäforbcrungen ju

cfiarafterifiren , bie mit einer großen ?lction beantwortet werben müßten. S)ie

beutfd£)e 9tegierung fnüprt, inbem fie befonnen bleibt, lebiglidt) an bie bewährten

Ueberlieferungen be§ dürften 33i§marrf an. 2Bie burdt) ein folc^ee SSer^alten in

ber ©amoa^Ülngelegen'^eit ein für S)cutf(i)lanb burdiauö befriebigenbe§ 3lbfommen
mit (Jnglanb erhielt worben ift, barf aud) al§ gewi^ gelten, ha% bie jüngften

2)ifferenäen gteid^faÜg eine angeiiieffene Söfung finben werben.

^m 3ufammen^nge mit ben ^Jlelbungen über bie iöefc^lagnaljme beutfd}er

©d£)iffe taucl)ten mand)ertci (Serüd}tc auf, nad) benen bie S)elagoa'33ai, atfo portu»

giefifd^eS ©ebiet, bcfe^t Werben fotttc. 3)aB (BroBbritannien ein 3}orfauf§re(^t für

bie 2)elagoa*35ai befiel, ift J^atfactie. Ser ^wifd^cn ®eutfd)lanb unb ©ngtanb im
^al)re 1898 obgefi^loffene geheime 93ertrag ^at benn audt) lebiglid^ jur äJorau§*

fe^ung, ba§ bie portugiefifd^e Ütegierung freiwillig i^re afrifanifd^en ^efi^ungen

Deräu^ern ober üerpad^ten wiE. 5ll§ ber S5ertrag untcrjeidtinet Würbe, befanb fid^

5|)ortugal in arger finan^ieEer S3ebrängni§ , bie nad^ ber Sluffaffung ber englif(^en
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9legterung eine S5er|c^ärtung etia'Eiren müBte, foftalb ber ©d)ieb§fpru(^ in ber öon

einer engtijc^^amerifanijc^en @efeEfd§aft gegen bie )Jortugiefijc^e ^Regierung an^öngig

gema(ä)ten ©treitfac^e eijolgt ift. S^id^tig ift, ba^ biefe @e|eEfcf)ait i^re ^^orberung

auf ein ^ajimum öon füniäig ^IRiEionen beziffert, burcC) beren ^eja^Iung bie

|)oxtugiefi|d)e 9tegierung in gro^e Söerlegen^eit öerfe^t toerben toürbe. 2)a ©ctitoei^er

©od^berl'tänbige mit bem ©(i)ieb§jpruct)e betraut looiben, finb bie ^ittt)eitungen

üon SSebeutung, bie gerabe in biefen Xagen üom „Journal de Geneve" gemacht

toorben finb. 3u"äc^ft ^''^'^ i" ßnglanb tt)ot)l allju boreitig geurt^eitt, toenn

bort angenommen toirb, ba^ ber ©d)ieb§fprud) unter atten Umftänben p ©unften

ber engüfc^=amerifanif(^en ®efeEf(^aft auffallen muffe, bie fid) ben S3au ber ßifen*

ba^n öon ßourengo 5Jtarque ^atte conceffioniren taffen. ©oÖte ber ©djiebSfpruc^

jeboc^ 5U Ungunften ^ortugalg lauten, fo ift ein toeiter Spielraum öortianben

5ti)if(i)en bem öon ber englifd) = amerifanif(i)en ©efeüfd^aft geforberten 5}tajimum in

^ö!^e öon fünfäig 5JtiIIionen (5ranc§ unb ben Stnlagefoften ber difenbafin, bie im
©anjen auf ettoa 5 600 000 f^^r'ancö bered^net loerben.

3lun ift burc^ bie jüngften SBorgänge in ben :portugiefifc^en (Sorte§ ert)ärtet

teorben, ba§ bie 9iegierung feine^roegS bie 5lbfirf)t ^egt, i^ren ßoloniatbefi^ ju

öeräu^ern. ®er berufene SSertreter biefer 9tegierung fü'^rte fogar fe^r öolltönenbe

SBorte im ^Jtunbe. f^i^eiüc^ mu^te aucf) Spanien aut feinen ßotonialbefi^ Per*

^ic^ten, unb menn nii^t alle ^Injeic^en trügen, fo ift bie§ jum 33ortt)eiIe ber

inneren fönttoicflung be§ ßanbcö gefc^et)en. <Bo fönnte ^4-^ortugaI mo^l in biefelbe

Sage fommen, obgleich aud) bort bie i3ffentti(^e ^Reinung junäc^ft eine foti^e

@öentuaütät auegefd)loffen miffen toill , fo ba^ iebes ^inifterium, baö einer 33er*

äu^erung ber ajrifanifdien ßolonien äuftinin^cn mürbe, nad^ |)ortugiefifd)er 2luf=

faffung toie öom ©turmminbe jä^ fortgeme'^t tüerben fott. .^ier^u fommt, ba^

burd^ bie Seröffentüc^ungen ber jüngften 3eit in§befonbere in ^^rantreic^ Seforg*

niffe f)eröorgeru|en mürben, bie bat)in füt)ren fiinnten, ba^ bie portugiefifc^e ütegie*

rung im entfcf)eibenben ^^lugenblide über nnermartete Grebite öeriügen mürbe, ^n
^ranfreid) mirb babei auf ben neuen Sefi^ ^JJtabagagfar §ingemiefen, ber burc^

bie 33ermir!üc^ung beS beutfc^ ^ engüfc^en geheimen 5lbfommeng mittelbar betroffen

toerben foÜ.

^n äuöerläffiger SBeife barf nun ^cröorgc^oben merben , ba^ bie beutfc^e

9tegierung !eine§meg§ bie 3ibfid)t f)egt, bie in it^rem S3ertrage mit ßnglanb öor«

gefefiene (^öentuaütät ^erbeiäufüiiren ober aud) nur ju befd^leunigen. ^^ür Seutfc^*

lanb mar tebiglid) bie ftaat§männifc^e ©rmägung ma^gebenb, ba^ e§ fid^ unter

allen Umftänben empfel^len muffe, für bie 3ufunft in ©übafrifa ä^ermidlungen mit

©ro^britannien öorjubeugen. S)a biefe§ nun unleugbar bas 3)orfauf§redf)t für bie

S)elagoa-58ai befiel, mu^te in bem gel)eimen 3}ertrage einer fold)en 2:§atfad)e

9ted)nung getragen merben. S5on einer ^^^tei^gebung ber ©übafrifanifdf)en iRepublif

tonnte fid)erlict) meber ^nr 3eit ber Unteräeid^nung be§ 3Sertrage§ noc^ fpäter hk
9tebe fein. SJielme^r barf angenommen merben, ba^ bie Suren o^ne biefen 3Jer=

trag in einer ungünftigeren ßage mären, ba bie englifc^e 9tegierung fic^ bann nid)t

für öerpflid^tet gehalten ^ätte, im ^inblid auf ba§ Ibfommen il)re legten 2lbfic^ten

mit SSfäie^ung auf bie 5Delogoa * 33ai ber beutfd^en 9iegierung mit^utlieilen. @ine

fold)e 3lu§fprac^e erfd^eint aber nunmehr burd§au§ geboten. 2)e§l)alb märe e§ öer=

fe^lt, moHte S)eutfd)lanb etma burc^ ßntfenbung eine§ @efd^maber§ nad) ber

S)elagoa'Sai bie Sage öerfd)ärfen. S5ielmel)r ift ber biplomatifc^e 2Beg für bie

Siegelung aEer SiffeTenjen öorgejeid^net, bie fid) au§ ber 23efcl)lagna]§_me beutfd)er

©d)iffe ergeben. 3)ie englifd^e giegierung i)at eö überbieS aud) in jüngfter 3eit

nid^t an 23emeifen für if)re SSereitmiEigfeit, 2}ermidlungen mit S)eutfd)lanb ju be*

fettigen, feilten laffen.

35on befonberer SSebeutung für bie innere ^olitif granfreic^S finb bie am
28. Januar beöorftel)enben äöal^len, bur(^ bie ein Sirittel be§ ©enat§ erneuert

toerben fott. ^m ^^relblager ber 5hu-39oulangiften unb 3!)ionard^iften mirb nun bie

»eutfc^e 3flunbf(5ou. XXVI, 5. 20
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Hoffnung gel)egt, ba§ ber ®enera( Herder a{§ ©iegex au§ bem Söa'^lfam^jfe ^exbov*

getjen tnerbe, unb in beffen^tamen gelangt ft)m6oltf(^ ein ganje^ poUtifd)e§ Programm
jum Sluöbrucfe, beffen ©pi^e gegen bie repu!6li!ani|(^en ^nftitutioncn gerid^tet ift. 2öie

©eneral ^Jierciet in ^fianteS a(§ ßanbibat au|geftettt toorben. Weift bie nationaUfti|d)e

Sifte im ©artige * S)6t)artement ben ''Jlamen Que§nat)'§ be iBeaurepaire auf. S)er

f5elb3ug§t)Ian ber ^fieu^^J^outangiften unb bet mit i^nen üerbünbeten 9tcactionäre

oEer ©d)attirungen «^eigt alfo beutli(^, ba^ im ©egenfa^e 3U ber 9iegierung, bie

fid§ bie SSeru'^igung ber ©emüf^er angelegen fein lä^t, bie Parteigänger $au(
S)erDulebe'§ unb be§ «^er^ogS öon Orleans nac^ toie öor Bemül^t finb, bie burd) bie

S)ret)fu§'2lngelegent)eit ^eröorgerufenc (Jrregt^eit öon bleuem auäufac^en. (Sollten ber

©eneral ^;)Jtercicr unb Cuegnal) be 33eaurepaire in ber 2§at in ben ©enat getoäl^lt

Werben , fo würbe e§ fid^erlid^ nict)t an ftürmif(i)en ^Debatten in biefer parlameu'

tarifcC)en ^örperfd^aft Tet)ten, bie nur ju neuen @rftf)ütterungen ber 9tepublif ?lnla^

gcBen fönnten.

2)ur(^au§ jutreffenb fennjeidinete eine ber angefe'^enften ^jolitifc^en 5perfönli(^=

feiten be§ (&artI)e^S)cpartcment5, ber S)eputirte für 8a i^ted^e, b'@ftourneEe§, in einem

öon ber franjöfifdien treffe leötiaft erörterten offenen Sriefe bie ^^otgen ber notiona*

(iftifd)en ^^ropaganba im ©tile ^aut S)erouIebe'§. „S)er 9iationali§muö ift," wie

er Ijeröor'^eBt, „nur eine neue Storni öon Sfieaction. D^ne jeben 9{e(^t§titet auf unfer

SJertrauen für bie 3u^unft; o'^ne felbft irgeub wetdCie in ber ©egenwart ober ber

S5ergangen^eit geteiftete 2)ienfte anrufen ju fönnen, (ebigtic^ ein etwa§ maSfirter

6äfariSmu§, beutet er unfere Unjufriebenl^eit unb uufere ^öeforgniffe auö, unb jwar
mit feineu ©(i)Iagworteu öon Patriotismus unb Integrität, bereu ^ono|)o( er für

fid) in 5lnfpruc^ nimmt. 3ln ©teile be§ ^^ortfc^rittS, ber ^^reiljeit unb ber @ered^=

tigfeit, bie wir öertangen, öerfprid)t er unS aber bie gloire ii^ Wei^ nid^t Weld^er

S)ictatur, ba§ l^ei^t bie 9tü(ffet)r jur 9teaction, bie 2:t)rannei ber SOßittfür unb ber

®eWalt, bie Üteöotution unb ben ^rieg." ^n Wenigen 2Borten ^at ber S)e^utirte

b'6ftourneEe§ bie Bewegung cfiaratterifirt, bie fic^ an bie Söatjt ber brei .^aupt^

faulen ber ^Jiationaliften fnü^fen würbe.

9}or Sllleni foE öer^ütet Werben, ba§ bie 9tegierungSöorlage, burc§ bie bie

!ünftigcn ©taatSBeamtcn unb ^öQ^inge ber Dfficierf(^ulen ^um SSefudie ber öffent»

lidien Sel^ranftalten ange{)alten werben würben, buri^bringe. S)a biefer ungemein

wichtige ©efe^entwurf in ber S)eputirtenfammer angenommen Werben fijnute, ift bo§

^eftreben aEer SBiberfad^er ber üie|)ubli! barauf gerichtet, bie £):ppofttion im ©enate

in fold)em Tla^t 3U öerftärfen, ba§ bie ÜtegierungSöorlage bort fc^eitern mü^te.

5Da^ bie franjöfifc^eu Djficiere, infofern fie in ben ^efuitenft^ulen i^re SSorbitbung

erhalten, gerabe Wie bie au§ ben „freien" ©deuten l^eröorge'^enbeu ©taatSbeamten

öon 5lnfang an ni(i)t al§ fefte ©tü|en ber befte^enben @inrid§tungen angefe^en

werben bürfen , leuchtet o^ne äBeitereS ein. S)a§ ^inifterium 2Balberf:=9touffeau

t)at ba^er lebiglic^ bie beften Ueberlieferungen ber feiner 3eit öon 3fuleS ^^^errt) ge*

planten ©c^ulreform fortgefe^t, ai^ e§ bie jüngfte 3}orlage in ber S)eputirtenfammer

einbrachte, ^umal ba bie 9teaction in i^ranfreic^ lebiglid) be^iWedt, unter ber 5!JlaSfe

ber „ßelirfrei^eit" aEe wir!(id)eu gi-'e^-^eiten ^u öerni($ten.

S)er ©enat, in ben bie ^eu^SSoulangiften unb 5Jlonard)ifteu nunmehr 3?'ref(^e

legen möchten, ^at foeben gerabe au§ 9lnla^ be§ gegen ^aul Sdroulebe, ^-Büffet,

(SJuerin unb ©euoffen Wegen Komplotts gegen bie befte^euben ©taatSeinric^tungen

ab gefc^loffenen ^ProceffeS ben unwiberlegbaren SSeWeiS erbradit, ba^ er auf ber

öoEeu .§)ö!§e feiner ^lufgabe fte^t, ein treuer Acuter ber Ülepubli! ju fein, ^n bur(i)=

aus ma^öoEer äßeife 1)at er fi(i) nur an bie gü'^rer ber ^um Slufturme gegen bie

Stepublif unb ben ßl^ef ber (JrecutiögeWalt öereinigten Parteien gel)alten unb ben

33ertreter beS orl6aniftif(^en ^rätenbenten , 3lnbre SSuffet, fowie ben ßeiter ber

^^^atriotenliga, ^aul Seroulebe, ju je je^njäliriger S5erbannung in baS 3luSlanb

öerurtl^eilt , Wä^renb ©uerin, ber in feinem „^ort 6l)abrol" p ^ariS Sßoi^en

l)inburc^ ber ülegierung offen %xo^ bot unb feine ^Jtitbürger mit fd^Weren SBer=

bred^en bebrol^te, eine je^nfäl^rige ©efängni^ftrafe öerbü§en foE.
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^n ber S)e|)utirtenfammer, beren orbentIicf)e Sej'fton gemäB ber 25erfaffuitg am
^toeiten Dienstag bes Januar Begonnen, mu^te ftc^ bie 9legierung öon Slnfang an

auf neue Singriffe öon ©eiten ber ^onarc^iften unb 9lationaüften, fotüie ber mit

i:§nen tierbünbeten repufilifanifcEien ^arteigrup^'e ^eüne§ gefaxt machen. Siefer

fann e§ bem ^^räfibenten ber ^lepublif, Soubet, immer noc^ nid^t öeräei^en, ba§

bie 9lationa(tierfam(ung in 58erfaitte§ i^n getoä^tt f)at. ©benfo reifitet er mit bem
ßonfeilpräfibenten äöalbed^^touffeau , ttjeil biefer in meit p^^erem Ma^e ftaat§=

männifd^e SSegabung an ben Sag legt, al§ HJteline jur 3eit/ ba er an ber ©pi^c

ber ütegierung ftanb, jemals öermoc^te. äöie flägücC; marfite beffen ejtreme Sc^u^jofi*

:politif ?^ia§cD ! ^n ganj offenfunbiger äöeife öerfrfiled^terte fic^ bamat§ bie ^anbel§=

bilanj ber franäöfifc^en 9{ebublif, inbem ber ©efammtbetrag ber 3lu§ful^r ftetig um
öiele '»DUllionen abnahm, toätirenb bie ©infu^r ebenfo beftänbig rondt)^. 6rft feitbem

bie maBto§ fc^u^jöllnerifdie .^anbe(§politi! ber frül)eren franäöfifclien 9tegierung auf*

gegeben Sorben, öoUjielit fic^ ein bemerfenStoertlier SBanbel. S)a nun ^JJteline unb

beffen Sln'^ang bie tt)irt^fc§aftli(^en S5erf)ältniffe nit^t me^r a(§ .^t^ei jur ^örberung

f^rer ©onberintereffen benu^en fönnen, öerbäc^tigen fie ben ßonfeilpräfibenten Söalbedf'

9touffeau, toeil er bem 6ocialiften ^Jliüeranb al§ ^anbetSminifter Slufna'^me in bie

9legierung gemät)rte. (Üerabe burd) biefe Kombination l)at SöalbecE^Ütouffeau, toie

immer beutüc^er äu Sage tritt, ni(i)t bloB feine ptje ftaat§männifcl)e SSegabung

befunbet, fonbern aud} ber Sflepubli! einen midjtigen Slienft geleiftet. 'Jiur ein

Äriegöminifter öon bem bemä^rten 3lnfel)en be§ ®eneral§ ©attiffet öermod^te ben

Generalen öom ©dilage S5oi§beffre'§ unb 5)lercier'§ ein ^aroli ju biegen, unb maä
bie ©ocialiften betrifft, fo ftnb fie öicl ma^öotter getoorben, feitbem i|re ^artei

als „ministrable" anerfannt morben ift.

3öie gefa^rbro^enb waren früher ju tt)ieberf)o(ten ^alen bie 2lr6eit§einftettungen

in ben @rubenbiftricten unb anberen ^rbeitScentren, 3. 35. in ßarmauj. ©0 lange

nun ba§ ^Jtinifterium 2öaIbecf=3louffeau=5Ritteranb fid) am ©taatsruber befinbet,

ift e§ bem focialiftifcfjen .'panbelgminifter regetmä^ig gelungen, öermittelnb ein*

zugreifen. 3lllerbing§ barf ber f^reunb ^Jtilleranb'ä ,
^aureö, ba§ S^erbienft be*

anfpruc^en, unmittelbar pr S3eru^igung ber ©emütljer beigetragen p t)aben. 2)ie§

gilt inSbefonbcrc öon bem jüngften Strife in ©t.»@tienne, ber großen Umfang
anpne^men bro^te, al§ e§ gelang, bie Slrbciter fotpo^l ai?» bie Arbeitgeber für bie

^bee einer fc^ieb§geric^tli(^en 6ntf(^eibung ju gewinnen. 2)er öon ben beibcn

@c^ieb§ricl)tern — 3fiure§ mar ber eine öon il)nen — abgegebene ^pxnä) lautete

nun im ©inne einer mäßigen @rt)ö§ung bes tägHc£)en Sol)n§ ber ©rubenarbeiter,

unb biefe erflärten fiel) unöer^ügüc^ bereit, i^re S^tigfeit mieber aufzunehmen.

^n Italien jie'^t bie au§ Slnla^ ber Grmorbung be§ SSarons ^Jtotarbartolo

in ^Jtailanb ftattfinbenbe ©cl)murgerid)t§öerl)anblung, bei ber bae ge^eimni|öoHe

treiben ber ficilianifc^en ^Jläfia, pm S^eil menigften§, offenbart mürbe, immer
größere Greife. 3)a§ biefer ^^Uoce^ meitge^enbe politifcl)e fyolgen pben mürbe,

tonnte öon Slnfang an feinem ^weifet unterliegen, nacf)bem ber .^riegSminifter

©eneral ^Qlirri auf bev ©runblage ber Erfahrungen, bie er felbft früher al§ auBer=

orbentIid)er 9tegierung§commiffar auf ©icilien gefammelt, über bie etnflu^reid^en

©önner ber ^Jläfia bebeutfame (Jnt^üKungen gemacht l)atte. 3Bie gro§ mufete

ba'^er ba§ allgemeine Grftaunen fein, als in aut^cntifc[)er 2Beife feftgeftellt mürbe,

ba| ©eneral 5Jtirri felbft folc^e $)'ejiel)ungen unterhielt! S)a ba§ ^Jlinifterium

5pellouj=3Siöconti=S5enofta ben Äam^jf gegen bie ^JJhlfia, ben Äreb§fc^aben ber mit
atten Steigen ber 'Jlatur auögeftatteten Srinafria, aufgenommen §at, mufete bie

©tettung be§ .^riegsminiftcrS in btefem Gabinet unhaltbar erfc^einen. ©eneral

Wixxi Ijat benn auc^ fogleid) fein ©ntlaffungegefud) eingereid)t, nac§ beffen %n'
na^me ber ßonfeilpräfibent $ellour fetbft interimiftifc^ bie ßeitung be§ ,^rieg§=

reffortg übernahm.

9li(^t geleugnet Werben barf, ba| bie ©tellung ber italienifc^en Regierung
aud) im Uebrigen fd)Wierig ift, obgteid) Äönig ^umbert burd) ben @rla^ einer

20*
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utnfaffenben 9lmneftic fetir öiel jur iBefd^toid^tigung |otuie pr 5lu§gleic^ung ber

(Segenjä|e Beigetragen i)at. S)te |)oIittjc^en SJerorbnungen, burci) bie ba§ 35erein§*

unb ba§ S5erjammlung§re(f)t toejentlid^e ©tnfd^ränfungen erfahren foüten, ftnb ni(i)t

in ^raft getreten, obgteid^ ber 3eit^unft für ben SSeginn i^rer 2öirE|ainfeit in

einer Söeife feftgeje^t toorben war, burc^ bie bie £)t)[truction im Parlamente öer*

l^inbert toerben fottte. S)ie S5erorbnungen jottten nämlicE) nac§ 9l6Iau| einer be*

ftimmten gi^ift ©ültigteit erlangen, faüg ni(i)t Bi§ bat)in öon ber S)eputirten*

fammer ^IBönberungen 16efct)Ioffen toorben mären. S)em 5)tint[terium ^pellouj gebührt

jebenfaltS Slnerfennung bafür, ba^ e§ tro^ ber ^^ortbauer ber öon ber äu^erften

Sinfen auf ^onte 6itorio infcenirten Cbftruction bie fönigtid)en S5erorbnungen

nid^t äur Slnmenbung Brad^te. ^n SSerbinbung mit ber 5lmneftie fann biefe§ 6e=

fonnene S5erl§alten ber Stegierung nur bap beitragen, ba§ bie parlamcntarifd^en

SSer^ältniffe einen rul^igen, für bieifinnere] ©nttoicElung be§ £anbe§ erfprie^lic^en

ßl^arafter annehmen.

Sftalien toirb fid^ onbererfeitS , tt)ie gel^offt merben barf, aud§ öor 3lbenteuern

auf bem Gebiete ber au§n)örtigen 5|ßoIitif ^üten. ©o mü^te e§ bebenttid^ erfd^einen,

foHS ein bon 3llfrebo g-^iffati in ber „Nuova Antologia" üeröffenttictiter Stujfa^

au§ ber Sl^eorie in bie ^PrayiS umgetoanbett toerbcn fottte. „S)er Moment ju

toagen" fott naä) biefen 9tu§fü^rungen für i^talien gefommen fein, beffen ©taatg*

mönnern mit SSegie^fjung auf f^^ranfreid^ ^u (Bemütfie geführt toirb: „2)er eiferne

Steifen, ber un§ im 5JtitteImeere jufammenfd^nürt , fd^tie^t fid§ immer me'^r; e§

gilt, enttoeber biefen Steifen 3erbred^en ober fterben, ba§ ift bie ßage, in ber toir

un§ befinben." ^nätoifd^en ^at nun ber franjöfiftfie 5Botf(^after beim Duirinat,

SSarrere, beim jüngften ^Jteujat)röem|jfange gerabe über bie franjöfifdEie ^^olitif

im SRittellänbifd^en ?[Reere burdfiauö berul)igenbe ^flitf^eitungen gcmodfit. S)a ber

frauäöfifd^en 9legierung inSbefonbere ?tnnejion§geIüfte im ^inblicE auf Tripolis

pgefdf)iieben toerben, toie§ ber franjöfifc^e S3otfd^after auf bie früheren SSer*

fictierungen l^in, bie ber italienifd^en Otegierung mit SSejiel^ung auf ba^ ^interlanb

öon j£ripoli§ übermittelt toorben finb. Ueber Tripolis fetbft fann bie fran^öfifd^e

9{egierung ni(^t öerfügen, ba e§ unter türfifd^er |)errfd)aft fte^t; immerl^in tourbe

bon franjöfifd^er «Seite betont, ba^ für Sunefien bie italienifd^e 5tad£)barfd^aft nur

toillfommen fein fönnte.

SSebenüidt) erfdt)eint ber in ber „Nuova Antologia" gemadf)te äJorfdE)Iag, toonad^

;StaUen jur SJerfügung (SroPritannien§ jtoei 3lrmeecorp§ fteHen foE, bie nad^

©ibraltar, nad^ ^)JtaIta, nad^ 5legt)pten, in ben ©uban unb, faEö e§ not{)toenbig

fein fottte, nod^ toeiter gefd£)idft toerben fönnten, fo ba^ bie englifd^e 9tegierung im

©tanbe toäre, atte il^re in 33etrad^t fommenben ©arnifonen im fübafrifanifd^en

g^elbjuge ju öertoenben. 51I§ ©cgenteiftung toirb beanfbruii)t, ba§, gleid^öiel, toeld)en

Stuögang biefer i^etbäug netimen möge, Sftaüen ben materietten unb moralifd^en

©influB, ben e§ unglürflid^er aCßeife öerloren X^ahe, fei e§ in Slegljpten, fei e§ auf

9Jlülta, toiebererlangen fotte. ^Jiic^t überrafdt)en fann, ba^ ber 5luffa^ ber „Nuova
Antologia" inSbefonbere in i^ranfrei(^ gro§e§ 2(uffel§en erregt. 2)ie engtifd^e 3}er=

toaltung in 3legt)pten ^t fid^ in fold^em 5Jta^e betoäf)rt, ba^ im S^ntereffe (Sro^*

britannien§ beffen gi^eunbe, ju benen Stafien uuätoeifell^aft gehört, am beften nad^

bem ©runbfa^e '^anbeln: quieta non movere! S)er O^elbäug gegen 3lbeffinien mu^
gerabe ben Sftalienern al§ fieilfame Seigre bienen, öon bem ©runbfa^e ftrenger

9leutrafität unter ben gegentoörtigen S5erf)ältniffen nidt)t abjutoeid^en. 9Zur unter

biefer 3}orau§fe^ung fann ber Ärieg ätoifd^en ßngfanb unb ben fübofrifanifdt)en

ülebubUfcn localifirt bleiben. 5Der italienifdf)e ^Jtinifter be§ 3lu§toärtigen, SSi§conti=

Benofta, l^at atterbingS bereite fo jal^Ireic^e groben feiner ftaat§mönnifdE)en S5e*

gabung unb 3$efonnenf)eit abgelegt, ba^ er fid^ fii^erUd^ nid§t auf |)otitifd§c

3lbenteuer einlaffen toirb, burdf) bie ernft^afte internationale S5ertoicEtungen l^eröor»

gerufen toerben fönnten.



Citeratlfrde llutttJfdiatt.

[5iac^brucf untetfagt.]

2)er ^Jtenfc^ auf ben ^od^alpen. ^ocfc^ungen «ort 3lngeIo 5JloffD. ?tac^ ber ätoeiten,

öerbefjctten 3luflage be§ Driginatä übetfe^t Don Dr. Äiefoto. Seipäig, SSeit & 60. 1899.

„5ßon ben öier großen ^Jlationen, toelc^e bie ©c^ioei^ umgeben, ^at feine ttire

Serggrenjen gtünblid^er etjorfd^t al§ bie ttalienifc^e," |o fc^'reiben (iunning'^am
unb 5lbnet). ^Ulon fann l^in^ufügen: fein (Belehrter ber bier Stationen fiat fid§

jo gro^e Serbienfte um bie ©rforfc^ung be§ Sebeng ber ^enf(f)en unb 2:^iexe auf
ben ^oc^alpen erworben al§ 5)toffo, ber ^ßl^tifiolog an ber Uniüerfttät 2;urin.

©eitbem 5lUjanber öon ^umbolbt feine polt)t|iftori|d^en ©tubien über
ba§ 5öerf)alten ber ^Jlenid^en auf berfcf)iebenen förbt^eiien unb .!pö^en üeröffentlid^t

:^at, feitbem be ©auf füre bie :^öc^ften ©i^fel ber 2l(|]entt)elt toiffenfc^aftüc^ er=

fei) (offen, bie ©ebrüber ©(^I agintmeit ben ^imalatia fennen gete'^rt ^ben,
finb mut^ige unb fcnntni^reid^e 33ergfteiger , n)ie ©üBfetbt, ^ang ^e^er,
SB^t)m^er, gontoat), 5i^*®etalb unb 3lnbere, auf ^nöor unna'fibare ^ö^en
torgebrungen. ©ie I)aben rei(|e (Srnte heimgebracht, aber feiner öon biefen toar

^P^tjfiotoge, b. ^. S5ertreter ber Söiffenfdjaft bom ßeben, unb fo blieben bie i^ragen,

tDe(rf)e bo($ ßebenben am näc^ften liegen, ungetöft. — greilid^ l^at Sfourbanet,
ein fran^öfifcfier Slr^t, ber metirere ^af)re auf ben .^od^ebenen öon ''JJ^ejico lebte,

t)ie (Eigenheiten ber Sergbetool^ner unterfuc^t unb bie S^eorie aufgeftettt, ba^ in

jenen ^öt^m baö ^tut ^u toenig ©auerftoff enthalte.

^autSSert folgte ber 3Xnregung feine§ 3^reunbe§ unb fammelte in feinem

befannten großen ^uä)c „La pression baromötrique" aEe i§m 3ugängü(^en 5Jlit*

f^eilungen über bie äJeränberungen be§ t^ierifc^en £)rgani§mu§ unter öerminbertem
unb öerme^rtem ßuftbrurfe. Stiele öon ^ert'§ ©ä^en finb n^iberlegt toorben.

S5iautt fanb, ba^ ba§ 33lut öon ''JJlenfc^en unb Spieren auf ben ßorbitteren

öiel reicher an SStutäeUen ift at§ in nieberen ©egenben. 3tud§ in ben ©öften beg

©c^roeiier i^ö^enfurorteS 3lrofa beobai^tete er äeüenreic^eö 33tut. liefet) er unb
beffen ©c^üter fanben fetbft bei 700 ^]}leter |)ö^enbifferena Unterfc^iebe ber SS tut*

biegte. ^Dtoffo bemerft am ©c^tuffe be§ 6a|jitel§, ba§ er biefer Silage toibmet:

„Sßenn id) länger, al^ bem ßefer öieüeic^t nöt^ig erfdieint, bei biefem ©egenftanbc
"öertöeite, fo mag bieä bamit entfc^ulbigt Werben, ba^ e§ ftc^ um i^-ragen l^anbelt,

bie für ba§ Seben in SSerggegenben öon großer SSebeutung finb; benn Wenn e§

toal^r toäre, ba^ man nur auf bie 33erge ju ge^en brauchte, um neue§ 33 tut ju
erl^alten, unb ba§ bie ^ö^enfur eine§ ber mirffamften bittet gegen biete ^ranf=
{leiten fei, fo Würbe bamit für ben 3lltiini§mu§ eine fidlere ißafi§ gefunben fein"

(©. 385).

3lu§fü^rli(^ bejubelt 531 off bie S3ergfranf^eit. @r fi^ttbert bereu auftreten,

3ei(^en, Heilmittel, 2;^eorie. 3lber biefe S)arftetlungen befleißen nid^t etwa au§
trodenen ärjtlidtien 3lu§einanberfe^ungen, fonbern fte bieten auc^ für ben Saien
au^erorbentlict) feffelnbe 6rääl)lungen unb intereffante Semerfungen. @r ift ein
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Reiftet Qn3ie'£)enbet Setirioeije unb in |einem 3}ater(anbc ouc^ oI§ ©tiüft Berü'^mt.

©eine Sucher: „S)ie x^uxä^t", „S)ie ©rmübung", „S)ie förperürfie ©r^ie^Eiung ber

^ugenb" u.
f. to. entl^alten ebenjo meifterlic^e Sfi^äen in engeren Stammen tüie ba§

öoxiiegenbe SSuc^. 2Bäl()renb er i)ier bie UnfäÜe bej|3ric^t, toeld^e huxd) „^odigrabige

©rmübung unb burd) nerööfe (Srf(f|öt)fung" ^erBeigefüt)rt tt)erben, er^ä^lt er ba§

tragijc^c @nbe bon atoei jungen ©ele'tirten Bojar bie am Slb'^ange be§ „©ribone"

(nur ettoQ 2000 53leter i)oä)), öom (i^neegc[töBer überrojc^t, ftarben. 6r berichtet

über eine ©x^ebition auf ben Montblanc im ^at)re 1891, nrobei geübte 33ergftciger

auf ber SJallotl^ütte (4368 531eter) brei 2;age lang bon ber ^ergfranft)eit jdiroer

litten unb ber 5lrat üon 6:§amonis, Dr. ^^accotet, ftarb.

Sßir »erben mit ben alten unb neuen ?lnfd)auungen über bie ge^^eimni^boüe

Äranl^eit, toeldie auc^ ^affagiere öon SSergba'^nen ergreifen tann, befannt gemacht

unb f^IieBIit^ 3« ^e^ geiftreid^en ^tipot^eje ^offo'§ gefül^rt, roonac^ bie Serg=

franf^eit burcl) ungenügenbe 3Inregung bc§ „!^erumfcC)tDeifenben 9leröen" entftetie,.

toeil bie anregenbe Äol^Ienfäure im S3Iute ber 5)ten|d)en unb 2:l§iere an] beträ(i)t«

Iic£)en ^ö^en öerminbcrt jci (2lfa:pnie).

5Jlo|f 'fiat feine Stubien mä^renb öielföUiger ?ll^entoanberungen unb 3lufent=

l^alte au§gefüt)rt unb fc^on bor bieten ^at)xm in ber 2^eobutt)ütte (3333 ^eter)

bie ©ntbecfung gema(^f, ba^ man bort tein größeres ßuftbotumen aftime al§ in

Surin, ba^ man in ber ßbene alfo met)r Suft al§ nofötoenbig aufnehme (Sujus-

otlimung). 2lBer 5Jioffo ift ni(^t nur ein Äenner, fonbern auä) ein begeifterter

SBerel^rer ber ^oc^natur. @r fuc^te bie %[pen aud) in ij^rer aöinter^3rac|t. Oft

mod^enlang (euc^tet unb glü^t ba bie ©onne (freiließ in unferen ^Breiten nur

toä^renb tur^er Sage) bom toolfenlofen ^immel. 3m ^atirc 1885 fd^rieb er mir:

IBor feiner SBerl^eirat^ung tooüe er feine Gräfte an einer too'^I gum erften Wale:

gemagten Söinterbefteigung be§ 5Jtonte 9tofa prüfen, ^tleffanbro ©etta, ber au§*

geäeid^nete Äenner unb ^^tiotograplt) ber i)ocf)alpen, begleite i:^n. Stuf ©d^nee»

fc^u^en äogen fie am 13. gebruar bon ^Ilagna auö. ©ie fanfen oft bi§ ju ben

Ruften in ben metirere Wetn tiefen ©d^nee. 33öEig erfi^öpft unb fiebrig langten

fie auf bem ßotb'Olen an. 3Son ba ftiegen fie am 15. gebruar über bie ©nifetti-

ptte auf ben ^Jlonte 9iofa (S5incent*^t)ramibe).

Unter Slnberem ^at ^offo bei einer SSefteigung au(^ Unterfuc^ungen über

bieäS5eränberung ber f^arbenwa^rne^mung in ber btenbenben Sanbfc^aft gemacht

unb meift bie 531alcr auf ba§ ©tubium ber rounberbaren 6ontrafterfdt)einungen in

jenem Sid^tmeere ber ^^oä^alptn ^in. Ueberf)au^jt bietet jebeS ßapitel einem anberen

Seferfreife ]ptckUe 5lnregungen. ©ei e§, ba| 931off o bon ben ^ütitteln ^um Bd)u^t

ber ^aui gegen ©onnenbranb f^rii^t, ober über bie ^t)gieine ber geiftigen Strbeit,

ober über bie 6rnäl)rung, ober über bie Slbnatime ber Äörperlänge burrf) Steigen

mit ßaften ober über 5tu^en unb ©c^aben berfc^iebener ^^rten bes ©portS u. f. w. —
ftet§ fd^altet er unter^altenbe 9temini§cenäen ein : fo an Rätter ober ©oetfie, beffen

erfolgreiches Semü'tien er fc^ilbert, auf ber ©pi|e be§ 2^urme§ bom ©trapurgcr

fünfter fic^ ben ©d)tüinbel abäugemö^ncn.

CrigineE unb amüfant finb 5Jl o f f o ' § erjä^lungen bom äJer^atten ber iSnfecten,

namentlid) ber ©tü^täfer, in ber berbünnten Suft (©. 310, 311): „©e^t man einen

^unb unter eine ^)neumatifd^e @Iode, fo fommen bei einem gemiffen @rabe ber

Suftberbünnung bie glö^e au§ bem ^ell l^erbor, fpringen unru'^ig umf)er unb fud^en

ber ^eläftigung ^u entfliel^en. Um ben (SinftuB, ben bie berbünnte Suft auf ba§

^erbenft^ftem nieberer St^iere au§auüben bermag, beffer beobachten p fönnen, [teilte

tdt) SScrfud^e an ßeud^tfäfern an. 2;a§ 5p^o§i)t)ore§ciren biefer Snfecten ift tt)ie ha^

bom $:§D§pt)or au§ge§enbe Sendeten ein d^emifc^er Slorgang, ber jeboc^ feiner inneren

5latur nad) bon bem le^teren burc^au§ berfdjieben ift. ©§ intereffirte mi(^ fet)r,

au toiffen, ob unb intoiefern burd^ bie S^erminberung be§ ©auerftoffe§ in ber ber«

bünnttn Suft jener Seud)tt)rDceB bei ben @Iü:^toürmd§en mobificirt merbe. 3fn biefer

mfid^t fe|te ic^ eine 5lnaa^I biefer St)ierd^en unter eine gro^e pneumatif^e ©Icde
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unb öerbünnte bie Sujt innerf)olb beiielbeii, big id) einen 2)iud üon nur uoc^

30 Zentimetern erf)ie(t. ^ä) toax erftaunt, al§ i(^ ]a% bafe ba§ ßeu(f)ten ber Ääfer

um jo intenftöer tourbe, je met)r ber ©auerftoff in ber fic^ ftetig öerbünnenben öuft

abna'^m. @§ ift aügemein befannt, ba§ ba§ ßeuc^ten ber ©(ü'^tnürmc^en fein

cbntinuirüc^eS ift, fonbern in jorttoäl^renb au] einanber jolgenben ^erioben öon

(Srglü^en unb Sunfelwerben tierläuft. ^aum aber begann bie ßujft innert)alb ber

(i)lo(fe fic^ 3u öerbünnen, at§ bie 3ßerioben ber SSerbunfetung ber ßeu(i)torgane

fürjer würben, bi§ bei ber ftetig ,^unef)menben ßultöerbünnung ein 3eit)'u^'Et

eintrat, an bem biefelben ganj auftiorten unb ba§ ßJIütien ein continuirIic^e§ ttjurbe.

(£§ loet^felten bann nur nocf) 5ßerioben öon ftärferem unb fct)n)ärf)erem ^eu(ä)ten mit

einanber ab. %ud) nad)bem biefe l^oleopteren eine t)albe bi§ eine ganje ©tunbe

in jener ßuft getoefen waren, in ber ein ^unb ober ein ^Jtenfc^ geftorben fein

würbe, ftra'f)(ten fie nocf) ein fo intcnfiöe§ Sic^t auS, wie man e§ an i^nen auf

unferen SCßiefen fogar ^ur 3t'it i'^rer Siebe nict)t bemerft."

^offo'§ anbäc^tige S3eref)rung ber Otatur f|3iege(t fii^ unter 3lnberem in einer

furzen ^efc^reibung eines ©onnenuntergangeg, ben er öon einem 3ßttlager in

3047 ^Jteter^öl^e beobachtete (8.155). S)ie.§orf)natur ftimmt er^ben. S)ie i?önigin

üon ;StaUen, weld)e boS ^o^e unb bef(i)Werlict)e ßt)§jod§ überfd^ritten ^at, wei:§te

bie „^önigin^^targarett)e^ipütte" (4600 ^Dieter) ein unb brannte bort mit glü'^enbem

©tifte auf eine ^otgtafet bie ^nfctirift, Welche (in bcutfc^er llebcrfe|ung) i5rotgenbe§

befagt: „9XIIe§ ba§, wa§ gro^ ift, flö^t ben (Stauben ein, ber grofe ift in fid)

felbft. ^m ?lngefic£)t ber (Srö^e ber JBerge unb ber feierüd^en 3Iu5be^nung ber

(Steiferer fd^Weigt ber elenbe 3toeife(/ unb ber ®(aube ergebt fi(^ ftarf unb tebenbig

bis äu ©Ott" (©. 427).

i^ür ba§ ©tubium ber 3t(pen, be§ .g)immelö, ber ))^t)fifd^en @rfd)einungen ber

(ärbe unb be§ 2eben§ im ©ebiete beS ewigen @d)nce§ Wirb auf ber @:pi^e ©nifetti

in einer ^ö^e öon 4560 Metern ein neue§ Cbferöatorium gebaut. 2)ie Sfnitiatibe

p biefem Unternehmen ging öon ber Äönigin aus , ot)ne ba^ biefer ©ebanfe ber

{)ol)en i^rau öon anberer «Seite na'^e gelegt War. S)a§ £)bferöatorium fott bem

©tubium ber (^eoptil^fif, be§ ^}31agneti§mu§, ber telturifd)en ©tröme, ber atmofpprifi^en

dtettricität unb ber fei§mifd)en 33eWegungen ein weitet f^elb eröffnen. 3(ud) für bie

9lftrop^t)fif Wirb baSfelbe öon SSebeutung Werben, unb ebenfo wirb bie S3io(ogic

huxä) bequeme (Sinrid)tungen für müroffopifc^e, c^cmifc^e unb p:^t)fio(ogifc^e llnter=

fuc^ungen reid^en ©ewinn baöon ^ben. @in größeres 5ltpen ^ ßaboratorium foß

auf 5Jtoffo'§ Snitiatiöe mit Unterftü^ung ber römifc^en 3tfabeuiie ber 3Biffen=

fdiaften na^e bem ©aft^aufe auf 6ol b' Dten in einer .g)öt)e öon 3000 Metern

errid^tet werben. 6in 3lffiftent unb ein Wiener foHen bort beftänbig Wonnen.

®ort follen 5laturforfd)er alter Stationen gaftUd£)e Stufna^mc finben unb fid^ ju

gemeinfamer Strbeit öerbinben.

^löge ^offo'§ ?llpenbuc^ anä) biefem großen wiffenfd)aft(i(^en Unterne^^men

neue f^reunbe unb ©önner gewinnen.

^. ßroneder (SSern).

(?itt ftansöfifc^e^ ^M) über bie euölifc^e 9Jlalcrct in beutfd^er UeBcrfcüung»

[9tac^brudE unterfogt.]

Sie aeitgenöffifc^c englifdje 3JiaIerei. ffion ^Kobett be la ©iaeranne. 3lu§ bem

f^ranjöfifc^en überfe^t uon (Slfe Surft. 2Rüncf)en, ajerlagöanftatt ^. 3?rucfmatin 2t.-.®. 1899.

®a§ S5ud^ öon ^iKobert be la ©i^eranne „La peinture anglaise contempo-

raine", ba§ 1895 bei .öad)ette in ^45ari§ erfd)ienen ift, liegt t)ier in einer correcten

beutfd)cn Ueberfe^ung ö'or. S)er gut auggeftattete SSanb ift mit einigen ^infä^ungen

gefd)mücft, bie ber franäöfifdicn ^luSgabc festen.
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2)ei- cnQÜfdje (Sefi^ntarf :£)at ftd) im legten ^a^r^eljut mit großer ^Jlactit üBer

bcn kontinent öerbrettet, unb fein (Be^ji-äge tutrb aUentfialben bemertt, tüie in Den

W6Mn, in ber Suc^auSftattung, in ben Sa^etenmuftetn. äßa§ in S)eutfd^lanb

„neue 9ti(^tung" in S)ingen beö i^unftgewerbeg genannt mirb unb in i^ranfreid)

„art nouveau", ift ^um guten Zi)eii engtifc^en Urf^xungs. 5Die gro^e engüfd^e

«ötalcrei ift bei unö unb in ^^ranfreii^ fo gut tuie unbefannt. 3)ie prätaffaeütifc^e

Semegung ift auf ben kontinent nur mit ben testen unb fc^tnäd^ften SBellenfreifen

gcbrungen. Söalter ßrane, ben man in 3)eutf(^tanb fd)ä^t, ift ein ^Jlac|at)mer be§

ißurne Soneä, öon bem man bei un§ nic^t öiel tt)ciB, unb SSurne ^oneä ein '^adj'

af)mer beö atofetti, ben man nocf) meniger fennt. 3^on ben engtifc^en Gräften, bie

bem Äunftgetocrbe au§ ben öftt)etifd)en, ett)ifd)en unb fociaten ^^rincit^ien beö ^^rä'

raffaelitent:5um§ neue ^^nregungen ^ufü^rtcn, ift bie ftärffte, bie be§ aBittiam

gHom§, äiemlid) unbefannt au^ertialb ßng(anb§, inä^renb überall meit fc^mäd^ere,

abgeleitete SSemütiungcn mit bem fatfdjen 2tnfprud) auf Originalität eine — freilid)

fur^e — Geltung erlangen.

S5ei biefem ©taube ber S)inge mu^ eä befonber§ ermünfdjt erfd)einen, ba§ bie

^enntniB öon ben 5Xbfid§ten unb ben 3:|aten ber fc^öpferifc^en ^erfönti^feiten in

ber englifd)en Äunft beö 19. ^a^r^unbertö — englifd^e .^unft ift englifd^e ^aterei —
öerbreitet toirb. ©iäeranne'g «u(^ ift bas benfbar befte 9Jiittet jur SSerbreitung

fot(^er ^enntni^. 2)er 35eriaffcr ift ein franäöfifc^er .Sunftfritüer, beffen (Sefc^mad

in ben 2ltelier§ ber jüngeren ^arifer .f^ünftler auSgcbilbet ift. ©einer Stntage unb

feiner (Sr^ietiung nad) ftet)t er ber engtifi^en 5Jta(crei fremb gegenüber, ^erabe

biefe ©tettung mad^t i'^n aum ^üt)xn burd} ba§ Sufelgebiet ber englifc^en 9}^alfunft

geeignet. Sernluftig unb on^affung§iäl)ig in fet)r beträc^ttid)em ©rabe, "^at er bie

Äunft ber ©nglänber, bie it)n ^uerft al§ ein munbcrlid)e§ ^:p§änomen fcffette, öer^

fte^en gelernt, ^n feinen ©tubien, bie gefc^idt ju einem Sud)e bereinigt finb, ift

er bem äöefen ber englifc^en Äunft mijQ genug, um bie meiften i^rer Sleu^erungen

lüürbigen ju !önnen, unb boc^ fern genug, ha^ bie (^arafteriftifd)en ©igenf^aften

it)m fc^arf unb beutlii^ bleiben. Ofine ^raeifel mei§ 9f{u§fin me^r öon ben ^4Jrä*

raffaetiten als ©i^cranne, unb bie Seetüre feiner er'^abencn ©d)riften fül^rt tiefer

ein in ba§ äöefcn, in ben (Seift ber englifd^en ^unftbeftrebungen. 5lber 9lu§fin

fiet)t in ber präraffaetitifc^en ^unft bie :^eute einzig möglidje H'unft, bie moberne

Äunft an fid) unb ift burdjauö nic^t im ©tanbe, ben brausen ©te^enben ben Umri^,

bie iöegrenäung, bie ^Jterfmale ber engüfc^en .ilunft beuttid) ju bejeidinen. S)em,

ber bie präraffaetitifd)e 9}talerei fennt, toirb 9tug!in fel)r üiet bieten, man^eS giött)fel

töfen, ba§ aSerftünbnif] förbern unb bie ^oi^fc^ä^ung }üx biefe Äunft ert)öt)en; bem

ober, ber bie englifd)e .^unft in ben äöerlen nid)t tennt — unb auf bem ßontiuent

!ann man nirgenbä bie 9Ber!e fel)en — , itjm bietet ©i^eranne met)r al§ 9(tu§!in,

lueil er ftet§, bom Sefannten auSgel^enb, mit bem a3efannten öergleid)enb, üon au^en

— beä^lb freiließ ettoaö äu^erüd) — beobac^teub, bie ^erfmale ber engtifd)en

Äunft fammett. 3)ie feltene 5äf)ig!eit, über J^unft 3U f^re^en, befi^t ber

franjöfifi^e 3lutor in erftaunlid) :§o:§em öJrabe. ©r gibt 2^atfad)en, Säten, öor=

fiditige Seftimmungen über bie garbe, bie GompDfition, bie ^:proporitioncn, bie

a3emcgungen, ben 3luöbrud, bie (Siegenftänbe, bie 5luffaffung, 3ltte§ fd^arf unb präcife,

ot)ne jene fatale 2t)ri!, unter ber bie moberne ^unftfritif i^re Unfät)igfeit berbirgt.

S)a§ aSud) ©iäeranne'ö ift fo biSponirt: ^\n erften Steile toirb bie englif^e

gjlalerei öom ^aitv^ 1844 c^arafterifirt, alfo jene Äunftübung, gegen bie 9tu§fin

mit äBorten unb 5Jlaboy SBromn mit 2:^ten ben .^ainp'] aufnahmen, ©obann wirb

ba§ gmborfommen ber ^räraffaeliten :t)iftorif(^ bargelegt, i'^re 3lbfic^ten _aug=

einanber gefegt, it)r langfamer ©ieg gefc^ilbert, unb bie i^rolgen biefeS ©iege§

beftimmt. ®arauf ein ameiter 3:t)eil, mit fieben monograt}ljifd)en ©tubien. ©ieben

^eifter ber engtifc^en maUxei be§ 19. Sa^r^unbert§ Werben ^orträtirt. @nblic^

ber britte 2:^eil, ber am I)öd^ften au beWunbern ift, in bem ba§ (Semeinfame biefei

fo öerf^ieben gearteten ^aler aufgefu^t toirb, ba§ fpecififc^ (Snglifc^e.
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i^ätte ber S^erfaffer über bic |)räraffaelitijc^e ^un[t fein S3ud) jc^retBen tooHen,

fo tüäxe e§ o^nt '^'mniti ein'^eitlicfier getoorben. 5Dann ^ätte er ettca ^orträtg

öon fotgenben 5!Jtännern gejeid^nct: öon 5)taboj SSroton, ^olman §unt, 9lojetti,

^JltllaiS, 35urne i^onee, 2Batt§, 9fiu§fin unb Söiüiam 'DJtorrie. ©qeranne tooüte

aBer bie gejammte aner!annte, tt)pif(^e englifi^e ''^Jlalerei au§ ber 3eit öon 1850
16i§ 1890 öefianbeln, bie fi(^ boc^ mit bem ^räraffaelitent^um , auä) nienn toir

ben 35egriff ]e^x weit faffen, !eine§n)eg§ becft. Salier ^at et nur öier öon ben

genannten SJlännern tiorträtirt, ben titerarifc^en Slorfäm^fer 9tu§!in, unb ^orri§,
ben S)ecorateur, S)ict)ter unb 2:t)pograpt)en, bon gelegentlichen ©rföä^nungen abge*

je!§en, fortgelaffen, ebenfo toie bie 53laler 9Jiaboj Proton unb ütofetti, bereu 33ebeutung

freiließ ber erfte S^eil be§ ißanbe§ ^eröor^ebt, t)at aber ben öier ^räraffaeliten,

bie übrig bleiben, äugefeltt bie 5JlaIer .g)er!omer, 3ttma Stabema unb ßeig^ton.

2llma 2;abema ift befanntlic^ |)ottänber bon Geburt unb .g)erfomer ©eutfc^er.

S)ennod) erfc^einen l^ier biefe 5}taler, bie e§ in (Snglanb ju ©rfolg unb 6'^re gebracht

l^aben, mit gutem 5He(f)t a(§ 9ie;präfcntanten ber engtifc^en ^unft. S)ie nationale

5lrt be§ ^njelDotfeS ift fo ftarf, ha^ fie bie eingeroanberten i?ünftler bilbet, unb

geroife ift ber (Erfolg, ben Jabema unb .^erfomer in föngtaub fanben, 33ett)ei§ genug

bafür, ba^ fie bi§ ju einem gemiffen ©rabe englifi^ gemorben finb.

Seig^ton ift ber 3Itabemifer, ber ©fleftifer, fül^t unb öerniittelnb. 6r t)at

biet gelernt, mani^eS in ^^-ranfreic^, mancliee in S^eutfc^lanb unb biel öon ber antifen

^laftif. ©i^eranne beurtt)eilt il)n gcrect)t, o^nc fict) ju ermärmen, unb meift fe'^r

fein nacf), morin fict) bicfer 3lfabemiter öon einem franäofifd^en unb einem beutfcl)en

^Ifabemiter unterfc^eibet.

^JJUIIaig l)atte meit metjr latent al§ ßcig^ton, 3um Seruj be§ ^JlalerS tootil

metir 2;alent atö alte feine präraffaeütifd)en ©euoffcn. Sffbe ?trt öon (Srfolg unb

©"^re unb S3efricbigung ift biefem glücflid^ften 53taler ^ugefaÜen. ^ii feiner i^ugenb

lf)at ^iHai§ mit ben ^^^-äraffacliten für eine ernfte unb f)cilige ©aii)e getäm^ft unb
bie greuben be§ ©iegeö genoffen. äßäl)renb aber Söattö, ^Jofetti, ^unt, 33roti)n

unb felbft S3urne 3oncö meljr ober weniger eiufame ©onberlinge blieben, erlangte

ba§ Uebengroürbige äBeltfinb ''JJHUaiö bie ljöd)ften afabcmifc^en ß^ren, bie erfte

gefettfcfiaftlidie Stellung unb eine faft unöornet)me ^^-^olJuffii-'ität, inbem er ^obe«
)3orträtift unb 23aronet untrbc , o'^ne fic^ öiel ju öergeben. ^JJtinbefteuö blieb er

ftet§ ein guter unb geuiiffent)arter ^JJ^ater, wenn freilief) ber ßieift feiner berühmten

fentimentalen S)arfteUungcn fo bürgerlid), ja iamilicnblattmä^ig ift, ba^ ber Vorüber-

bunb ber 5|>räraffaetiten it)n ate einen '^Ibtrünuigen anfet)en mu^te.

Unter ben 'D^teiftern , bie ber m^nt treu blieben, ift Surne Sone§, ber bie

reid^fte 2;()ätig!eit entfaltete, ber (^Jefa^r, ein 5)lanierift ^u merben, ain näc^ften ge=

ö^efen. ©ijeranne meift im 6in,^elnen fel^r fein nad), mie millfürlid) 23urne ^one^^

ben ^Jtenfc^cnleib geftaltete. S)ie ^oefie, bie all' bie bunflen Segenben, ©agen
unb 5Jtärd)en be§ i^urne ^oneg befeelt, l)at benfelben Älang wie bie ^4>oefie in ben

Sßerfen be§ Ütofetti, ift aber nic^t gan^ fo tief unb ftart.

<!polman Jpunt wirb nicl)t oI)ne Siebe befprod^en, atö ber ^aler ber (Söangelien,

ül§, ber unöergleid)li(^ grünblid^e, e§rlid)e unb gebutbige aBaljrljeityfud^er. ^m
ort^obojen ©inne, etwa im ©inne ^usfin'e, ift ipunt unter ben ^räraffaeliten

am meiften 5|3räraffaelit. (4r befonberS liegt bei einanber ^bealiömuS ber 2ln=

f(^auung unb 9tealiemug ber ibeobad)tung. 5liemaub ^t ben SSeruf be§ 5Jtalere

fo l)ocl) gefteltt unb fo lieilig gehalten, unb 'JUemanb l^at bo(^ bie äBotle eines

©d^afeS unb bie 2)taferung einer ^oläplatte fo unermüblid) unb |3einlic^ correct

Wiebergegeben wie ^olman ."öunt. 9Jtit feiner Sluffaffung ber c^riftlic^en Segenbe, bie

augtei(| originell, tief, liiftorifd) unb fromm ift, wirb er einer tommenben B^it,

tro^ gewiffer ©c^rullen, ai^ ber größte 9teligion§maler be§ 19. Sa^i^^unbertS er^

fdjeinen.

©iäerannc fc^ä^t biefen ^Jteifter unb auc^ 2öatt§ öielleic^t nic^t gan^ nad^ @e-

M^x, weil bem jugenblid)en ^^ranjofen ber Segriff „l'art pour l'art" hoä) ju tief
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in }^ki]d) unb 23lut übergegangen ift, al§ ba^ bie üortoiegenb etfjifif) unb jociar

orientirte ^eftvebung ber beiben großen engüfi^cn 9Jlater i^im nict)t mef)T öerlDunbev'-

lid^ al§ bett)unbexn§tt)ÜTbig erf($einen foEte.

S)ex (e^te Slbjd^nitt be§ 33u(^e§ ift fammelnb. 2)a§ ben engüji^en ^Jleiftern

©emeinjame wirb breit enttt)ic!elt. ©rftaunlid), lüie conjeröatib, wie infular ab^

ge|ct)toffen, wie toenig berührt öon ben SSeftrebungen be§ ßontinentes bie engüfc^e

'')Irt in biefer entfctjtoficnen unb bod^ öorfic^tigen ©Ijnt^eje erfc^eint! S)er Q^erfafjer

(ä§t fid^ iaft an feiner ©teile ju ooreiliger 9}eraEgemeinerung öerfü'^ren.

5tur eine (i^infcf)ränfung mu§ angebeutet toerben. S)er 3;itei bes 33uc^e&

lautet: S>ie äeitgenöfUfc^e engüfrf)e '!)Jla(erei. 2Bt)iftter, beffen 9lrt öon

©i^eranne mit fluger i^eied^nung alö amerifanifd), als ^jariferifd) mit ber cuglif(f)en.

Äunft contraftirt loirb, l^at §eute and) in ßnglonb fein ^^ubücum unb feine 'JJac^^

af)mer gefunben. S)ie fc^ottif(i)en ßoloriften merben t)eute auc^ in Sonbon -— menn-

gleid^ nicfet fo gläubig roie in ^ünc^en unb 'Berlin — beachtet, ^ur^: ber Ahei^

beg fpecififtf) ©nglifctjen ift l)eute nidjt me!^r fo feft unb ftolj gef(f)loffen mie in ber

S)arftel(ung be la ©iäeraune'§. £aö augge^eidinete 33uct) würbe t)eute beffer unter

bcin 3:itel ausgeben; 2)ie englifd)e 5}talerei in ber ^^it äwifc^en 1850 unb 1890.

Wai ^. f^rieb länber.

^tt Xutan nnh 5lrwcnictt,

[^lac^brucf unterfogt.]

3fn Xuran unb 3ltmcnien. 'J(uf ben "IHobcn ruffifc^er Stßelttjolitif. 3]on X^aul 9tot)i- =

baä). 3Jlit einer Ue6erfi(^töfarte be^s ruffifc^en föebieteö jtoifc^en bem ®cf)n?at5en llicer

unb bem 'i^amtr. 9?erlin, ©eorg Stilfe. 1898.

iöorüegenbeö 33u(f) gibt in jufammen^ängenber f^orm eine üteil^e üon 5tuffä^en

wieber, bie in ben „^^reu^ifct)en Saf)rbücf)ern" Dom 2tuti bi§ jum S)ecember 1897
erf(^ienen finb. Sier S3erfaffer be^anbelt auf @runb eigener Beobachtungen unb
Oleifeeinbrücfe unb in entfdiieben ruffenfreunblic^er 2;enbenä jwei ö'i^agen öon ^ödt)ftem

politifc^em ^ntereffe: bie 9lu§breitung ber ruffifdien ^errfc^aft in 2;urfeftan unb
bie 3ufunft 9trmeniene. ©e§r ^ub]ä) befc^reibt er bie ';}teife im ^^oftwagen öon

SBIabifawfaS über ben 6entralfaufafu§ narf) 2:ifli§. (Sinen 2;^eil biefer ©trerfe

bilbet ber @ngt)a§ be§ SJarjal, bie alten Portae Sarmaticae. „S)iefe Wal)r^ft furd)t*

bare i^Iuft fpaltet bie nörbüdC)e S5orfette be§ 6entratfaufafu§ , bereit Äamm= unb
®i^3fell)öt)en aber beträi^tlid^er finb al§ bie ber bat)inter liegenben ^auptfette, bi§

auf 2500 5Jleter ipöfje; in i§r ba§nt fic^ ber Seref, mit gewaltigem SrüIIeu in

einer forttaufenben 9teil§e üon ©tromfct)neIIen unb ßagcaben ^erabftür^enb , feinen

SBeg, unb, mit l)ö(i)fter ftunft gefüfirt, fd^miegt ficf) in faHenben unb in fteigenben

SSinbungen unb ßurüen bie in ben gele gefprengte ©tra^e ben SBänben ber

©(^tuc^t in wadEifenber ßr^^ebung an." ^n SSafu beftieg 9tot)rbad§ ben ^a^pu
bampfer, unb an ber jenfeitigen Sanbungsftelle in Ära§noWob»f überrafc^te

\^n ba§ 33ilb ber abfoluten Oebe, ha^ bie gejacften unb fd^roffen gelfenufer bar*

bieten, „©(^on ber Slnblicf be§ öor bem 33at)nt)of I)altenben ©ifenba'^n^ugeS, ber

in fecf)5ig ©tunben bie 1500 Äitometer bi§ ©amarfanb jurücflegen foH, betel^rt

ben 2lnfömmling über ba§ ÄUma be§ Sanbe§; fämmtli(^e äöagen finb fd^neewei^

angeftrid^en unb mit befonberen S5entilation§bäd^ern öerfe^en, um bie ©onnenglutl)

erträglid^ 5U madt)en."
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5tad) ber trofttofen ©anbiuüfte Äai-a»^um tüirft ber UeBergang ins ^^^ruc^tlanb

am 3tmU'S)ar|a um }o erfrifd^enber. ®ie äa^IIofen, f)eute meift öerfallencn

^ßetüäffexungöanlagen jenfeitS be§ 3Imu=S!arja enttotfen bem S^eifenben SSetounberung.

„S)ie guttut ber 5Renfdt)'^eit f)at in biefen ßänbern eine ^ataftrop^e ertebt, bie ntd)t

kleiner i[t al§ bie 35eröbung öon Äteinafien, ©t)rien unb ^Jlorbairifa , aber ^ier

toar c§ nid^t ber S§tam, ber ben %oh firad^te, fonbern e§ maren bie bubbt)i|"ti|c^cu

Sd^tDÖrme 'S)fd^ingi§ sß'^an'g." ^laä) taunC "^unbertjä'^riger ,g)errfc^ait mürben bie

2Rongoten öon bem ^§tam öerbrängt, ber „t)eute in biefen ©egenben fein teben*

bigfte§ Zentrum ^at". ©amartanb unb Suc^ara t)aben in ber 9Bett be§ 3f§tam

eine ä^nlic^e SSebeutung mie im 5Jtittetatter ©uropa'g bie ©tätten, an raetc^e fid)

bie Uebertieferung "^öd^fter gefct)id^ttidt)er ^Jlajeftät unb tieffter jd^ota[ti|ct)er ©ete^rfam»

feit Enü|)ite: 9lom, S3t)5an3, ^ari§, SSotogna. SSucfiara ift bie mo^amm.ebanijrfie

©etel^rten« unb ^'^eotogenftabt par excelleuce unb ©amarfanb feit ben ^^iten

©mir 2;imur'§ fpridtimörtticf) at§ Ort be§ (Standes, cr'^abener bauten, fprnbetnber

©eroäffer, fc^attiger !:prac^tgärten. 3lu§ bem crlebtic^en Qü)xia<i}'5, ben ba§ S^^-^^^'

reict) an mol^ammebanifd^er 93eöö(ferung in Jurfeftan gemonnen t)at, erftärt ber

3Jerfaffer im 2Befent(idt)en bie ruffifd^ie DrienttJotitif.

^ilm Dbertauf be§ (St)r*®aria, be§ alten ^ajarteS, ift unter ber ruffifct)en

.g)errf(^aft aud^ bie atte Guttur äurüctgefel^rt. .öier ift ba§ SBaummoüenlanb
gergi^ana mit bem (Zentrum ?(nbibfd^an in rafc^em ^lufblül^en begriffen, „.^eute

bereits, mo bie ^ebung ber ißaummollcuüur crft menige Satire alt ift, liefert

Jiurfeftan für bie ruffifdje ^aummoüinbuftrie — nai:^ (Singlanb ift e§ bie zweite

in Europa — ein 2)rittet beö nötl^igen 3fto^probuct§."

3luf ber 9lüifreife unterna'^m ber 33erfaffer einen 3(u§flug in ba§ armenifd^e

^od^Ianb. @r befd)reibt ba§ munberbare Panorama, bo§ bie S5ulcanfette jenfeitS

ber SIrayeSfentung bon ber ©artenftabt ©riman au§ bietet. ^Jlitten au§ ber 9tei^e

ber erlofc^enen Äratcrberge er'^ebt fic^ mie ein ^Patriard^ ber SSor^eit ber 5lrarat.

S)ie Armenier finb befanntüif) t^eitg türtifc^e, t^eit§ ruffifd)e, tt)ei(§ JjerfifdCie Unter«

tt)anen. 9lu§tanb ^eigt gegen bie ben SLürfen f)öd)ft unangenef)men 3lutonomie=

beftrebungen ber (türtifdt)cnj ?lrmenicr öollfommene Äätte, unb ber S3erfaffer fe^t

auSeinanber, ba§ e§ fid^ falt geigen muB, um bie i^ntimität mit ber 2;ürfei ju

be^^aupten, bie für ben (Erfolg ber ruffifdt)en ^otitif in Elften eine unerlä^ti(|e

Sebinguug ift. äöeniger günftig. beurttieitt ber S3erfaffer bie ^oliti! Sdu^tanb^

gegen feine eigenen armenifrf)en Untert^anen. '3)ie Slrmenier finb eine i'ä^t

'Jiationalität; fie erftreben nid^t§ weiter at§ einen unbe{)inberten Slufftieg äu

geiftiger 33ilbung auf ©runblagc ber @r:§a(tung it)rer eigenen ^lationatität. ®iefe

foüte bie ruffifct)e ^}iegierung it)nen ru^ig laffen. 3)enn al§ SSinbegtieb jmifd^en

bem eurot)äifd()en ^)tu§lanb unb feinen afiatifc£)en ^Proöinjen fönnen it)m feine

armenifdtien Untertl)anen fel^r nü^lid^ toerben. ®er S5erfaffer betrad£)tet bie ruffifc^e

*:politif aus großen ®efidE)t§pun!ten unb t)at burc^ feine «Sc^ilberung ber 33er^ält«

niffe in jLuran unb 'Armenien auc^ in ruffifc^en 9ftegierung§freifen ©inbvucf gemad)t.

ip. öon $orn.
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fjx. Ipliigenia in Tauris. A Drama in

tive acts by Gcethe. Translated from the
German by P" r e d e r i c k Butler. Reading,
Pennsylvania. 1898.

©ine neue encjHfcfie Ue&erfe^ung ber „3p^i=

genie" t)on ®oetf)e, in SImerifa erfc^ienen.

?ßoetijdE)e Sprad^e uyi^ reine§ Seremafe 5eic^nen

fie au§. Ginige ©cenen finb befonbero gut ge=

lungen, j. S. ber erfte 2(uftritt be^ 5ir)eiten

3lufäugo (Dreft unb ^t^Iabe?), ber erfte 2(uftritt

be§ britten (Dreft unb ^P^if^enie) unb ber britte

bes fünften 2(uf5ug5 (ijp^igenie unb 2:i)oa5).

SJiei^rere befrembenbe ^-e^Ier unö 30JiBüerftänb=

niffe finben ft(^ jebod) üor. 3- ^- i^^i^b „'Jieigung"

mit „obeisance" überfe^t, „ber @rbe f^öner
grüner S^eppid^" mit „blanket", obgteid^ man
im (Snglif(f)en genau mie im Seutfctien „carpet"

im ©inne Don „S^eppic^ ber 9Jatur" fagt. —
SBarum fieifet „bie liebeüoUe ©d^roefter" „lovely"

anftatt „loving sister", unb roarum raerben

bie ®efät)rten ber ^yurien „despair and grief"

genannt? Sei ®oel[)e l^ei^en fie „ßiueifel unb
iReue". ©in ftarfer Simerifanismu? ift ber

^JJaffug: „And trustest thou to lead my
mother round?" (III. Slufjug 2. 2tuf tritt.) —
derartige 5^^)^^^ finb in ber älteren amerifa=

nifcfjen Ueberfe^ung dou 3lb[er uermieben ; aud^

gibt fie, trol? einer geiuiffen Llnbe^olfenfjeit,

bie fc^einbare @infnd)()eit t>er 03oetf)e'fcf)en

©pradje an manchen ©teilen beffer mieber, al§

e§ bie fd)nningDütIen SSerfe ber Sutler'fdien

lleberfe^ung t{)un. Sagegen finb bie freieren

3i^i)t^men Butler oft recl)t gut gelungen: aud^

finben fi($ im ^ar^enlieb einige fc^öne ©teilen:

„When discord arises

The guests are hurled headlong
Disgraced and defamed,
To the depths of night's realm,

And wait in despair there,

In darkness confined,

For justice and right"

ßk. Lamartine poete lyrique. ParEmest
Zyromski. Paris, Armand Colin.

©§ ift srceifeUmft , ob bae 2I'erf eines

S^ic^ters burd^ ^^rlegung in einselne %\)e\[t,

burd^ eine peinliche, inenn aucö forgfältig burd^=

gefü£)rte unb poetifc^ empfunbene 2tnalr)fe

maljr^aft gewinnt, ^n Samartine's 2t}rif finb

bie (Elemente, bie f)ier getrennt beobadbtet

rcerben, bie innerlid^e Sanbfc^aft, baö ©eelen=

leben, bie %'om, bie Silber, ju einem f)armo=

nifd)en ©anjen oerfc^moljen. 2)ie 2(uBenroelt

mar il^m 2(&glan5 unb ©pmbol ber poetifrfjen

SBelt in feinem Innern. 2Jiit 9^ec^t bat er oon
fid) gefagt, ba| er 2tl)nungen äufünftiger Singe
in fic^ trage, unb in ber öarmonie feiner ^erfe

bargen fid) tiefe unb neue ©ebanfen. Serfelbe

SKenfd), ber in feierlicher, inniger unb un=
crfc^ijpflid^ reicher ©prad)e "ba^ '^mmaitxKVi.t

gum ®egenftanb feiner fd;önften ajfebitationen

jüä^Ite, |atte bas tieffte unb rcärmfte SSerftänb=

ni§ für bie Probleme ber '^zxi unb bie 2ln=

fprüc^e bes öffentlidien Seben^. ©s fam ber

Sag, rco 5i"ii'>^ietd)0 ©efc^ide in feine §anb
gelegt mürben unb ein gan-iesi 58oIf bem 3f"ber
feiner SBerebtfamfeit üdj'^Ijingab. 9J?it ber i3ffent=

liefen 3Birffamfeit üon Saniartine l^at ba§ Dor=

liegenbe 33ud^ nid^tä ju t^un. ©ein erfter %\)td

bel^anbelt bie Duellen, au# raeld)en er gefd^öpft,

"hit ©c^riftfteller, bie befonber^ mächtig auf i^n

eingeroirft l)aben: bie 33ibet, ©fiateaubrianb,

3- 3- 3f{ouffeau, Dffian, Petrarca, bann Italien,

beffen ©c^ön^eit feine Sugenb umfing, öerr
3t)rom^^fi f}at fic^ ber 3)Mbe unterjogen, ein*

jelne, faft c^leid^lautenbe ©teilen auö ben 2Berfen

j

ber ©enannten unb ber Sichtung oon Samar=
: tine sufnmmenjuftellen. 2(Uein rcir oermiffen
! bie 3"rücffü^rung auf tiefer liegenbe 9)?otiDe.

SJJit bem 21utor be§ „©eniug bes ©briften=

tbums", mit ^Jiaujoni, mit DJooaliö, mit 2ln=

1 nette oon Sroftc, mit Jenntjfon, bat ber 2)id)ter

I
ber „Harmonies" unb ber „Meditations" ba§
religiöfe ©mpftnben beä 3af)i'bunbert§ in un=

fterblidjer gorm auägefprod)en. ©eine ©türme
unb 3"5eifel, fein ©e^nen tinb Stoffen, fein

©djmers unb feine Siebe, „et ces desirs bru-

lants de choses qui n'ont que leurs noms ici-

bas" finb in feinent Siebe üereioigt.

Q. ^lüt^ert unb perlen beutfdöctr ^1^=
tuitfl. Jyiit g-rauen au5gen)äl)lt uon grauen*
banb. Dctao = 2(u^gabe. ©inunbbreipigfte,

ööllig umgearbeitete äluflage. §atle, •t'ermann

©efenius. 1899.

2lnfang ber fünfziger '^o.\)xt juerft erfd^ienen,

finb bie „93Iütlöen unb 'iperlen beutfdjer ©ic^=

I tung" immer nod} eine ber beliebteften 2tntl^o=

\

logien. !3mmer nocb f^müdEt fie bas S^ttelbilb

bes ^arfe fpielenben Sarben, bas ber ^anno=

Derfc^e Hofmaler Defterlet) einft für fie ge=

jeicbnet, unb immer noc^ roirb fie burd) bie

fdiönen Dctauen eröffnet, bie ^^rofeffor 21. 2;eU=

fampf für fie gebic^tet. 2tber iiifjaltlic^, — roie

fel^r bat raäbrenb ber nunmehr abgelaufenen

faft fünfjig 3a^re bie ©ammlung fic^ vtx-

änbert! ©ine neue Sid^tergeneration ift feit=

bem bevangejuac^fen, hxi berücffic^tigt roerben

muBte unb berüdfid)tigt roorben ift; aber oI)ne

SSerle^üng ber ^ietät, bie man ber Doran=
gegangenen älteren fd)ulbet. 3(ur ju feb^ bat

! ein fold)' lieblofeö unb ganj untierecbifertigteä

3]crfat)ren ficb bei geroiffen 58ertretern ber
' mobernen 3tid)tung geltenb gemacht, bie mit

1

einer 2lrt fouoeräner 5ßerad)tung 5. 33. auf

}

©eibel b^t-abfeben. 2Uier loen bätten gerabe

biefe Ferren an feine ©teile ^u fe^enV S^on

biefen „'JJeueften", bie mit geringem 2;atent

äufeerfte ©elbftüberfd)ä^ung nerbinben, ift

glüdlid^er SBeife ntd}t^ in bie „Slütben unb
perlen" gebrungen; bagegen freuen loir unä,

unter ben neuerbingö barin 21ufgenommenen
3. 93. Setleo oon Siliencron, Sari Suffe,

Sobanna 2(mbrofiuo, 2lnna Flitter su finben.

©0 barf man ber 2(uC'tDaI)l nad^rübmen, ba|

fie bie beutfc^e 2t)rif t)on ©oetlje b\^ auf

unfere S^age gut repräfentirt, unb mit neun=

?ebn bübfd^en, ftimmungsDollen Silbdjen (meift

Sanbfd)aften) gefcbmücft, cerbient fie, aud^

fernerbin bas Sieblingsgefdienfbud; für junge

Samen ju fein.

y. Ars aniandi. (5oetbe— Spron— £»eine—
Senau. herausgegeben non 3iidö arb 3(orb =

baufen. 3etd)nungen oon J-ranj ©taffen.

Serlin, gifc^er & ^ranfe. D. % (1899.)
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Sn anmutl^igem äußerem 2JJtiüaturgen)anbe

tritt f)ier eine ©ammlung ber ©teilen »or unä,
in benen bie üier im Sitct genannten 2)id)ter

il^re Sluffaffung DOn ber Siebe funbgegeben
l^aben, unb eine furj gel^altene (Stnieitnng

fud^t unä bie befonbere 3(rt eine§ Qeben an^

fd^aulic^ ju mad^en. Gin 33ud^ für Unmünbige
ift ba§ freiliif) nid)t, aber es fa^t eine Seite

ing 2luge, roelcf)e phjd)oIogi[c^e§ Sntereffe erften

Stanges bietet unb reiflid^ ftubirt fein roiU.

58on ben 3eici^nuiise" finb ntandöe ben ^xä)=

tungen fel^r congenial geratl^en; anbere, roie

bie in „3?er @ott unb bie 33aiabere", f)ätten

ol^ne ©c^aben roegbteiben tonnen. 2)er %iM
beö Öüd^Ieinä fielet nad) ©enfation auä;
nomen et omen!
Xy. II libro d' Oro della Tita. Di Man-
frede Cagni. Milano, Uhico Hoepli.
1898.

®iefes „golbene $8uc^ beä Sebene", non
einem italienifd^en ©eneradeutnant in gnjeiter

2tuftage ber Königin von Italien mit bem 3]er=

fpred^en geroibmet, fie unb bie glorreidje

S^naftie mit Je'öer unb ©c^roert 3U r)ert^ei=

bigen, ift „an§ bem <Bd)a^ ber SBeistjeit aller

Reiten gefammelt" , roie ber SSerfaffer auf bem
2:itel6latt erroäljnt. 33ei näherer Setrad^tung

,

3;i^at roürbe

finb eä bie Stilen, bie gi^finäofen unb begreif--

lid^er SBeife nor Slllem bie ^tßliener , bie l^ier

ju Sßort fommen. SBobei nodE) ju erroä^nen

ift, ba^ iebcr 3(bfdf)nitt mit einer ©inteitung

be§ Sßerfaffer^ 9Jhinfrebo (£agni beginnt. 2)a

eä beren ac^t^ig finb, fo l)at ber Sefer ®elegen=
l^eit, fic^ mit ber Sebensp^ilofop^ie be<§ 2lutorg

ju befreunben. 2)em 3lu5brucf berfelben mangelt
eä 5uroeilen etroas an Originalität. @o j. S.,

roenn ©. 496, bei S3etra($iung bes Sebeng, ge=

fagt rcirb: „S)er (Gutgelaunte lebt l^eiier, ber

©i^ioermütl)ige fül^rt ein red^t traurigeä S)a=

fein." Ober ©. 184, bei Siefpred^ung ber

3:;agegpreffe: „Sie treffe ift nur bann rool^l=

tl^ätig, roenn fie jur SBai^rljeit fü^rt." Unb
roieber©.60: „©d^irffol§frf)läge finb ber ^rüf=
ftein bes ßl^arafter^." Stebnlid^ tauten üiele

Sitate, bie entroeber fo berül^mt ober fo felbft=

nerftänblid) finb, bafe fie uns niditä me^r
bringen. 3tnbere finb gut gerodelt; unter ben
neueren gebüljrt bie ^alme ben in fnappe,

epigrammatifd^e %otm gebrad^ten, originellen

©ebanfen ber Äönigin Don 9tumänien. „©ine
unoerftanbene g^rau," fagt fie 5. 33., „ift eine

grau, roelc^e tk 2lnberen ntdit oerftel^t." Unb
roteber: „@ä ift ein gro^eg Unglüd, mel^r

SDSiffen al§ gefunbe S?ernunft ju befi^en."

Ober: „@ö bebarf ebenfo Dielen 9iad^ben!en§,

um einen ©ebanfen ^ercorjubringen, alg eä

(Generationen bebarf, um einen 2)enfer 5U er=

jeugen." 3)Jit einem 2Bort be§ ^talienerä
9tosmini fdieiben mir oon ben italienifd^en

ajJoraliften : „2)er einjige 2ßeg, ber jur 3Biffen=

fc^aft fü^rt, ift bie Setrad&tung."

Q. Sllcgonber ^od'ö 93ilbcr6«^ füt hie
^nuenh im 2llter üon fünf bis ac|t 3«f)ren

[

&?- gibt Äinberbüd^er, bie bem (Srroad^fenen

faft ebenfo üiel greube madE)en roie bem fleinen

publicum, für hat- fie bod) beftimmt finb. Qu
biefer Slrt üon Sudlern gel^ört bag Dorliegenbe.
SRan fann fidli norftellen, inbem man eä burd^=
blättert, roie Knaben unb SJäbd^en beä be=

jeid^neten SUter^j an biefen Silbern, biefen
SSerfen fic^ ergoßen roerben, unb roirb biefe

(Smpfinbung um fo lieber tl^eilen, alg in 3llu=

ftration unb begleitenbem ^'ejt roirtlid} etroaä

fei^r ©mpfefilen^roert^eä geleiftet roorben ift.

3tn Zeichnungen oon 2llejanber ^od unb eine

?ßublication ber (55efcllfd^aft für neroielfältigenbe

Äunft in 2öien ift man bered^tigt ben fünft=

lerifd^en 9}JaBftab anzulegen; aber bennodj ge=

reid^t eä biefem 93ilberbud^e nid)t jum ©c^aben,
bafe e§ auf jeber ©eite an bie 9]erfe 9f{üdert'ä

erinnert:

D 2)u Äinbermunb, 3)u Äinbermunb,
Unberoufeter 3Bei5l)eit froö! . . .

n. gSBictiet ^ifeatev (1892—1898). Son
io ermann 5Ba^r. 33erlin, ©. g-ifd^er. 1899.

DJeuerbingg unterläßt es ^ermann Saljr,

feinen ©ammelbänben tritifd^er ®ffai)§ (baä

„Sßiener 2;^eater" ift bereits ber fünfte) ein

fi)ftematifd)e5 3Jegtfter beizugeben. Sn ber

ein fold;eä nur ftörenb roirfen.

SJian roürbe banad) lange baö unangenehme
SSorurt^eil nid^t loö, biefer Stutor muffe fünft»

lerifc^ boc^ rec^t c^arafterlog fein, roenn feine

9leigungen ftc^ fo flatterl^aft balb einem (gmerfon
.^uroenben tonnen, balb irgenb einem (Samilte

j)?auclaire. Unb bennoc^ finb bie Südier
SJa^r's feineäroeg^ d)arafterlo5, ja man fann
il^nen nac^fagen, ba^ fie ©r)ftem ijabsn, roenn

man barunter bie Surd^fül^rung geroiffer

(Srunbibeen oerfteljt, auf bie alle ®inselt)eiten

absnftimmen finb. 3" feinem neuen ©ammel=
banbe lä^t S3af)r gelegentlich „eine finge, in

."Öänbeln ber Siebe reidflid) erfaljrene "^vau"

alfo reben: „6"ä ift ja gar nic^t roal)r, ba| roir

feine S:reue fjaben . . . SBaä nur ein bi^c^en

eine anftänbige ^erfon ift, bie fann bod^ immer
nur (ginen lieben unb liebt if)n bonn baö ganje

Seben. 3tber es mag freiließ gefd)el)en, baß fie

il^n bisweilen in mehreren (Sjemplaren liebt."

3n red^t, red^t Dielen (Sjemplaren liebte 33at)r

bisl)er auc^ fein pl^ilofop^ifd^es Qbeal, aber bie

(gjemplare finb l^eute fd)on minber jablreid^

alg Dor fünf Qabren , unb bie Sliöglic^feit ift

nid)t au^gefd)loffen, ba| S3al^r in Äurjem
ftrenger ajfonogame einer grofien Qbee roirb.

ßL Les Criminels dans l'Art et la

Litt^ratnre. Par Enrico Ferri. Biblio-

theque de Philosophie contemporaine.
Paris, Felix Alcan. 1897.

Ser SSerfaffer, italienifdjer Seputirter unb
^rofeffor an ber Unioerfität in 3iom, ift, roenn

nidE)t ein ©c^üler, fo bod^ ein @efinnungä=

genoffe Sombrofo's, ein überjeugter 2lnl^änger

ber S^l^eorie, bie fic^ üiel roeniger mit hm 3>er=

bred^en als mit hen SSerbrediern befd^äftigt

unb bie erfteren alä blo^e S^olgen pfi)(|ifc^er

18 5arben= unb 18 ©d^roarjbrudbilber. 'SJJit > unb pbt)fifc^er ©törungen aufgefaßt roiffen roill.

S:eften gefammelt unb gefid)tet non ^yranj
j

Siefe Sl^eorie, roeld)e ©anatorien an bie ©teile

Südin'g. SBien, Verlag ber ©efellfd^aft für uon 3ud)tl)äufern ju fe^en unb ben ©cftarf=

Deroielfältigenbe Äunft. ' rid)ter burd^ ben Slrjt ablöfen ju laffen beftrebt
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ift, barf als fel^r befannt üorausgcfe^t roerben.

?Jeuer bagegen ift ber oon ^-erri unternommene
äserfuc^, an berühmten Seijpielen nac^juraeifen,

bafi bie Äunft oiel [c^arfbltcfenber al§ ba§ Seben
ober bie 3Cßiffenftf)aft roar. (Sr ftubirt bie

^erbrec^er in ben griec^ifc^en Sragifern, bei

Sante, ©fiafefpeare, ©dE)ilIer, 3?ictor £)ugo, ben

3iuffen, Sbfen unb felbft bei Soppee unb
b'2lnnun5io unb fud)t fie in bie üerfc^iebenen

Kategorien be^ geborenen Sßerbrec^erä, beä 3Ser=

bred^erö au§ Sial^nfinn, beö Serbred^erä au§
SeibenfdEiaft unt beg 3Serbrecf)erg aug .^ufall

ein5ureif)en. ®r proteftirt gegen bie 3Serl^err=

licfiung be§ 3)?orbeg unb gegen ba§ falfc^e WiU
leib ju ©unften ber Sd^ulbigen, allein er erroedt

€ö jur 3:f)eilna^me für alleä Seib in ber SDöelt

unb appellirt an bas coUectiüe ©eroiffen, an
bie SSerantraortung ber ©efellfd^aft für jebes

it)rer ©lieber, befonber^ bao enterbte, bem bie

^ülfe gegeben roerben foll, bie bal iierbrec^en

perfjinbert.

ß. ®runbti^ einer ^eindtttiffenf^afi.
Son 5). @. Dpi^. I. 23anb: (Srfcbeinung5=

le^re. I. 3lbtljeilung: ©rfenntnifjlefire. ileip^ig,

Öermann^aacfe's 35erlag§bud^{)anblung. 1897.

2)ie Don i^m al§ ©einsroiffenfc^aft bejeicf)"

nete ^f)ilofopl)ie befinirt ber ^^erfaffer in

origineller SBeife alö „bie SBiffenfc^aft Don ber

inneren ®rfcf)einung unfereg ^dj" unb tl^eitt fie

in bie „Grfc^einungöleljre" unb bie „2Befen§=

lel)re". ©cl)roerlid^ jebod) roirb man biefe ©in=

tl^eilung unb bie aus i^r entfpringenben Se=

griffgbeftimmungen alg glüctlid}e beäeid)nen

fönnen. Statt flärenb fönnen fie nur üer=

roirrenb roirfen Senn bie ^^ilofopl)ie ift

teineäroegä blofee erroeiterte ^ft)d)ologie. ©ie
i)at e§ feineöroegg bloß mit unferem o"^»
nod) roeniger bloB mit ber ©rfcb einung be5=

felben unb am allcrroenigften blofe mit feiner

inneren ©rfc^einung ^u t^un. 3" 2Birftic^=

feit ift eben unfer Seelenleben (bie „Grf(^einung

unferes inneren ^ä)", mit bem Serfaffer ju reben)

äraar ber 3(uögang§pun!t unb bie @runb=
läge all" unferer pl^ilofopl^ifdien (rcie aud^

fonftigen) ©rfenntniffe, nic^t aber if)r gemein'

famer ©egenftanb. Gbenfo roenig entfpric^t

€5 ben Sijatfad^en, einer feitei bei ber 6r=
fenntni^lel)re nur bie ©rfenntni^ ber 'ülu^en--

roelt in 33etrad)t ju sielten, anbererfeitä bie

innere 9Belt, bie Sßelt, ju ber roir ben ©toff
„ber inneren 3Kaf)rnef)mung cerbanfen", aus=

fdiliefelic^ mit ber ©emüti^sroelt p ibenti=

ficiren unb aug if)r bie (Irfenntni^üorgänge
ganj ausjufc^alten. 2)enn 1. werben un§ ja

auc^ biefe nur burd) innere SBal^rneljmung
funb, unb bie innere 2Belt ift folglid) feine

reine @emütl)groelt, unb 2. ftefjen auc^ bie @r=
fenntni^üorfteHungen in ebenfo innigen S8e=

jiel^ungen jur © e m ü 1 1^ § ro e 1 1 rcie bie üom 3Ser=

faffer il^r 3ugered)neten ^Ijantafieüorftellungen,

ba ber 2:rieb nad) Sßal^rl^eit unb bie Suft am
erfaffen berfelben genau fo gut 33eftanbt^eile

ber ©emütljsroelt bilben roie haä 3iingen nac^

fittlid^er i>erDollfommnung unb bie (Vreube om
©d)önen. — ©er eigentlidie 5lern ber ©d^rift
bagegen, bie 2)arftellung unfere§ ®rfenntniB=
Derfa^renä, bie fie im ;^rceiten Slbfd^nitt bringt,

entplt mand^es SBertboolle. Grfreulic^ ift in

erfter Steige bie entfd)iebene ^u^^üdroeifung bes

i^ant'fd^en Slpriorismuä unb jeber »orgeblidien

©rfenntnife burd) reines Senfen : beadjtensroertl)

bie forgfältige Unterfd^eibung ^roifdien ©toff

fammelnber unb ©toff orbnenber S^ätig-

feit unb bie erläuternbe Sarftellung ber ein<

j^elnen ©enfoperationen: nid^t o^ne eine gerciffe

2ßaf)r^eit enblid), rcenn auc^ — unferem 2)afür=

Italien nac^ — nid)t gan? ber roirflid)en ©ac^=

läge entfprec^enb finb bie 3)arlegungen über

ben Urfprung ber 9taum= unb 3eitbegriffe

unb über bie Sebeulung ber 9J?at^ematif.

5lurs, biefer 2;^eil ift rcobt geeignet, jur

illärung ber 2(nfc^auungen beizutragen.

ß. Siö'nt nnb ^eimfjiolt^. 'populär =roiffen=

fcbaftltd)e ©tubie oon Dr. phil. Subroig
@olbfd)mibt. Hamburg unb Seipjig,

Seopolb ä^ofe. 1898.

2)ie ©d)rift ift polemifd)=fritifdöen ^nljalts.

2)er Serfaffer roill Äant gegen ^timifoi^ »er=

t^eibigen. (Sr gibt aber feinerlei 3ufammen=
l)ängenbe ©arfteliung ber betreffenben Äant'fd)en

unb ^elm^ol^'fcben l'ebre, fonbern roenbet fic^

an Sefer, bie beibe fd)on tennen. populär im
roabren ©inne, o^ne S5orfenntniffe perftänblid^

ift bie ©d^rift alfo nid)t. 3(ud) bafe eö bem
33erfaffer gelungen rcäre, bie ^ant'fd)e 2luf=

fnffung einleud)tenber ju mad^en ober fonftroie

in irgenb erl)eblid)er SBeife ^uv 6ntfdE)eibung

ber rcid)tigen erfenntni|tl^eoretifd^en fragen,

bie er umftänbtic^ erörtert, beijutragen, roirb

man fcbrcerlid^ behaupten fönnen. QS gelingt

i^m bies fc^on besbfllb nid^t, roeil er ficb jeber

Unterfud^ung be^ (Srfa^rungöbegriffeä , ber bei

Haut eine fo äroeibeutige Stolle fpielt unb bie

Cuelle 3ablreid)er 2)unfelbeiten unb aJlif!=

uerftänbntffe ift, unb jebe§ Serfud^es, biefen

roid)tigen Segriff fd^ärfer ju faffen unb ju be=

ftimmen, entbält.

6(f. Biblioth^qne de Philosophie con-
temporaine. Lettres iuedites de John
Stuart Mill ä Auguste Comte. Publiees
avec les reponses de Comte et une intro-

duction par L e v y - B r u h 1. Paris, Felix
Alcan editeur. 1899.

6in inbaltreic^er, ben Sefer feffelnber

Söanb, melcber jum erften 3!}fate bie 33riefe üon
©tuart Wiü an Gomte (auä ben Sauren 1841

big 1847) Deröffentließt, nebft ben baju ge=

prigen, bereite frül^er befannt geroorbenen

Slntroorten Gomte'ä. Sie erften ^a^re biefer

ßorrefponbenj jeigen bie fortfd^reitenbe 2ln=

näberung beg englifc^en unb beg franjöfifd^en

$t)ilofop^en — bie 2tnnäberung i^rer ^^ilo«

fopl)ie unb ibrer menfcblid^en Sesiebungen.
3tlg ein empfinblicber fki^ in biefer ©eifteg=

Derroanbtfd^aft .zeigt fidE) allmäblid^ bie • 33er=

fd^iebenbeit ber 3(nfid^ten über bie ©leid^ftellung

bes roeiblicben ©efdE)lec^tg. SDiill entrcidett f)m
bereitg bie 2tnfd)auungen , meiere er nac^malg

(1869) in feiner ©d)rift über bie „Subjection

I

of women" peröffentlid^t bat- ©omte bel^arrt

1 auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunfte. —
' 2)iitten in biefe Sigcuffionen bwein fällt bie

i

Dornel^me öülfe , roeld^e dJliü bem in 3loti) ge--

rat^enen ^r^nn'f'e burd) feine beiben Sanbg=
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leute, ©rote unb DioleSiDort^, üermitteü. Selber '

roirb aud) biefer 3tx)ifct)enftta fpäter^in bie

DueUe Don 93IiBt)erftänbnifjen. — Sie pf)tIo=

fop^ifd^e unb allgemeine Literatur f)at biird)

ba§ neue S3udE) eine un^roeifet^afte (grgäuäunn

erfahren, meldte mit Sauf aufgenommen metben

roirb. Sanfensroert^ ift au^ bie (Einleitung

be§ £^erau6ge6er§.

ßX. Cavour. By tlie Countess Evelyn
|

Martinengo Cesaresco. London, Mac-
i

millan & Co. 1898.
i

„Italia ab exteris liberanda" lautet iia§,
\

^apft Julius II. entlef)nte 9JJotto biefer 93to=

grapste (Saoour'ö. ©ie get)ört ^ur Sammlung

ber Sebensbefcfireibungen auslänbifc^er Staats-

ntännev, bie ^lofeffor 33ur9, Sriniti) (£oüege,

Dublin, t)erausgibt, unb in roeld)er jefin non

Bierje^n ttieilo ooUenbeten, tt)eilö nod) in 2lr=

beit befinblic^en Siograpt)ien regierenben durften

yeroibmet finb. 9htr 3itd)eaeu, aKajarin, ^Ixxa--

Beau unö ©aoonr unterbrechen bie 3leil)enfolge

fürftlid)er Hieifter ber ©taatöfunft. 2)er if)r

5ugefaUenen2lufgabe, bem®cf)öpfer bes mobernen

Italien iiac^ 91. Siand)i, S^Jaffari, 3Jia5abe unb

Jreitfc^fe ein literarifc^cs 2)enfmat 5u fe^en,

ift Gräfin (Sefaregco in jeber 33e'iief)ung gerecht

geraorben. ©enaue Ä^enntnif; ber l)iflotifd)en

bueUen unb ber 3eitgenöffifd)en europäifc^en

Öefc^ic^te, ein feiner Sinn für bas aBefentlic^e

unb Gf)ara!teriftifd)e, plaftifdie SarfteUiingö»

gäbe unb ein flarer, lebenbtger, feinen Stoff

be^errfc^enber Stil fte[)en ber «erfafferin ju

Öebote. Gaoour's Ätrd)enpolitif, bie ficilifc^e

(SEpebition, bie römifd)e grage finb mit großer

Sad^fenntni^ unb Unabl)ängigfeit ber ©efinnung

oom Stanbpunft ber Staatgfunft gefd)ilbcrt,

bie Guroen befd)rieb, wenn ber gerabe äl'eg ab:=

gefd^nitten mar. ©räfin CSefareeco rid)tet nic^t,

fie beriditet, nid)t fetten in einer 3lrt unb Sße^fe

freiließ, bie jebeö fernere Urtfjeil erfpart. So

3. 93. roenn fie oom bourbonifd^en Slegiment

in Sicilien S. 176 fagt: „Sie 2Riferegierung,

luelc^e Sorb oo^n Stuffell furj juDor alö beifpiel=

Io§ in europa bejeidinet ^atte, mar m gemiffem

Sinne national. Spionage, ftäuflid)teit unb

bie Verfolgung ber tüd)tigften Sürger lief>en bie

gjiaffen jiemli^ unberührt, unb tf)atfäd)lic^ mar

ber basso popolo, in ber ^auptftabt menigftene,

ebenfo roi)aliftifd) mie ber faum weniger ignorante

Slbel unb bie 9lJel)rf)eit beä Gleru§ unb ber

Slrmee. 3)a§ Sirgime ber «ourbone erfc^ten

ben ?2äd^ftftel)enben in golge beffen roeiiig be=

bro^t, roeil fie unfähig roaren , bie j^-äutntfj

feiner @runbweften 5U erfennen." Sel)r feiten,

5. 33. S. 155, finb bie angeführten ilueüen

(in biefem gaüe bella 3locca'§ SOJemoiren, 33b. I),

nid^t genügenb ausgebeutet. Ser piemontefifd)e

©ener'al efaäljlt, mie ^Jiapoleon III. am 5. ^uli

1859 burd) ben g;nl)alt be§ »riefeo ber i^aiferin

eugenie jum @ntfd)lufe fam, feinen gneben

mit Defterreid) 3U fd^Uefeen. 2)er a3rtef be=

nad^rid^tigte ben ilaifer non ber Haltung

"?reuien§, unb Ganour, au^er 9tanb unb 33anb

gefirac^t, erllärte bamalg bem ^:prin3en 9iapoleon,

er merbe fid^ lieber an bie Spi^e ber JReoolution

ftellen als fein 2Ber! unoollenbet laffen.

y. 9)lcine ©tlcbniffe im ^a^vc 1848 unb

bie Stellung beiS Staatämuüfters non 33obel=

fd)n)ingt) oor unb an bem 18. Waxi 1848.

Son öuftan non 35ieft. 33erlin, @. S.

g«ittler & So^n. 1898.

2)er SSerfaffer ber uorliegenben Schrift,

giegierungäpräfibent a. S. ». Sieft, roibertegt

öor 3lllem bie Sei^auptung (an beren Sßa^r^eit

aud) gürft Sismard big 1889 geglaubt l}at),

bafe oon bem aJiinifter be§ Snnern, Srnft oon

33obelfd)ming^, ber 3iat^ an ben Äönig griebrid)

Sßill)elm IV. ausgegangen fei, bie 2;ruppen am
18. Wdxi au§ Berlin ?iu entfernen. 3luf ©runb

eines eigenl^änbigen, am 30. Wax-^ 1848 ge>

fd^riebenen Briefes bes 9Jlinifter§ roirb bar=

getl)an, bafe „er fic^ lieber oon ber SWenge l^ätte

jerreifeen laffen, als bem Äönig "atn 3ftat^ äu

geben — mie man oon tl)m unter (^iefdirei unb

Sro^ungen »erlangte — , bafe er unter biefen

llmftänben feine ©olbaten aus feinem eigenen

Sd)lofe 3urüd5iel)e". ^n^ SBeiteren roirb aud)

unter 3)iittl)eilung oon autl)entifd^en Sd^rift-

ftüdeu (ioeld)e mi iöefi^e uon 33obelfd)roing^'g

So^n, Dem befannten '^ßaftor in 93et^el, fid)

befinben), ber 5Jad)roei'3 geliefert, baß fd)on 1846,

lange oor Der fflfärareoolution, ber ©rlafi einer

isevfaffung befd)loffen rcar unb Sobelfdiroingl)

babei bie Sonberftellung ber ^errencurie als

unsroedmcifeig, ja nad)tl}eilig befämpft l}at. Sluf

S. 24 lefen mir, bafj „ein nielgenannter SDJann,

ber eben auö ber ^rouins angelangt roar", gegen

3Jlitternac^t beS 18. Waxi bem Äönig bie (SJefabr

längeren Kampfes bargefteßt unb eä für l)öc^fte

3eit erflärt i)abt, „fid) ju menogiren": ber

gjjann ift ol)ne ^roeifel g-rei^err ©eorg o. ä5tnde,

ugt. Sijbel I, 1:^-9.

V. Saötcö^cftc bc«öftcttrcic^ifcJ)Cttttr*tto-

logtfc^en Sn^itutc^ in SSBicn. (Srfter

iBanb. 2i5ieii, .s?ölDer. 1898.

Ueber ber 3lrd)äologie leud;ten l)olbe (Se-

ftirne: bem Jyinberglüd fommt bie §ülfe beä

Staates unb einzelner 2icbl)aber ausgiebig ju

©Ute , unD mit pl)ilologifd)er Sid)erf)eit roäd)ft

äugteid) bas 33ermögen fünftlerifc^er Slnalpfe.

5ffio Dtto Sennborf alö Seiter Dorangel)t, ift

bafür geforgt, ba^ bei aller (g£actl)eit im

lÄleinen auf grofee Biete £)ingearbeitet rocrbe

unD, obroo^l nic^t jeber Seitrag roeiteren

Greifen jugänglid^ fein fann, aud^ ber ge=

niefeenbe ftunftfreunb feine 9ledE)nung finbe.

(5)leic^ Sennborf'Ö erfter Seitrag („SilbnitJ

einer jungen ©riec^in") ift ein aJJcifterftüdEd^en

ber Interpretation unb be^ Stil§. 9Jeben ben

bilbenben Äünften ober bem (Grenzgebiete beö

ffied)felüerfef)rs , mie Sjanto unb aBidf)off eS

al§ S'auft'^^orfc^er f)ier glücflid) betreten, roirb

auc^ bie antife ^oefie an fid) ^erangejogen;

a«enanber'§ „Sanbmann" freiließ laffen mir

unä lieber non SBilamoroi^ beuten. 9(u§=

geäeid)net finb burcf)roeg bie aibbilbungen im

SeEt ober auf befonberen ^Tafeln.
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Son 52euiflfeiten , roeldje ber SJebactlon bi§ jum
17. ganuor jugegangen finb, tierjeld)nen iriir, näheres
eingeben nacfe iÄaum unb ®elegen£)ett unä
oorbe^altenb:
Bertha. — Magyars et Roumaius devant l'histoire.

Paris, Librairie Plön. 1899.

^oet^el. — SDiettiobe einer neuen ©ei&eim^dirtft, @e^eim=
telegrapl)ie , (Setieimfpradje, ©e^einttelepfjonie unb
@el)etmbruct. SBon 21. SBoe^et. Seipjig, g.M. »erger. 1900.

Bonvier. — Bonaparte en Italie 1796. Par Fölix
Bouvier. Paris, L6opold Cerf. 1890.

Bransewetter. — Finnland im Bilde seiner Dich-
tung und seiner Dichter. Von Ernst Brause-
wetter. Mit Novellen, Gedichten, Schilderungen,
Charakteristiken und 16 Porträts. Berlin und
Leipzig, 8chuster & Loeffler. 1899.

Clementi. — II carnevale romauo nelle cronache
contemporanee. Di Filippo Clementi. Roma,
Ermanno Loescher e Co.

Dentsrhe Literaturdenkniale des IS. und 19. Jahr-
hunderts. Herausgegeben von August Sauer.
Nr. 83/88. Der inusikalisfhe Quaek- Salber, von
Johann Kühnau. (1700.) Herausgegebfn von Kurt
Benndorf. Berlin, B. Behr's Verlag. 1900.

Dfihren. — Der Marquis de Sade vind seine Zeit.

Ein Beitrag zur Cultur- und Sittengeschichte
des achtzehnten Jahrhunderts. Mit besonderer
Beziehung auf die Lehre von der psychopathia
sexualis. Von Dr. Eugen Dühren. Zweite Aufl.
Berlin und Leipzig, H. Barsdorf. 1900.

Eleutheropulos. — Wissenschaft und Philosophie.
I. Die Philosophie und die Lebensautfassung
des Gi-iechenthums auf Grund der gesellschaft-
lichen Zustände. Von Abr. Eleutheropulos.
Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1900.

eulcuburn=.'C»crtefclö. — Dftaften 1860-1852 in

Briefen be§ ©rafen %n^ äu gulenburg. .§erauggegeben

oon ®raf *}5^ilipp }u ©ulenburg s^ertefelb. S3erltn,

e. ©. aJiiltler & ®ol)n. 1900.
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angelo Buonarotti. Nach den Originalen des
Archivio Buonarotti herausgegeben von Dr. Karl
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aSJcbcr. — 2)ie Sebeutung ber beutfc^en flriegäflotte
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©riminalsSlooelle oon
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Unbered^tigter Slbbrurf ou§ bem ^n'^alt biefer 3citfi^tift unterfogt. Uebetfe^ungired^te öotbc'^olten.
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[^aä)bxud unterfagt.]

6(^on fünf 2;agc o!§ne Sftegen! ^cE) fann fo imgeftört fott malen, bQ§

e§ eine ^reube tft. Unb immer bog Gleid)c, ebentlare äßettet, unb dox bet

(Sonne bie breite ^Itagbalenenfäiürge: ^IIe§ fo gebäm^jft. 3)a3u biefe ^of=

einfielt, bie h)ir!(i(^ ein gunb ift. Unb ^ngleict) eine f^unbgruBe öon ©tim^

mnngen. ^c^ fjab^ mir boS jc^t fo üert^eilt: für bie blaffe, öerfc^toommenc

5J^orgenbeleu(^tung $Paftell; e§ gibt toeber ßinien nod) fdjarf gefonberte

§lä(^en, bie ©renken a^nt man nnr hinter bem grauen Giebel. 2)aran arbeite

i(j§ bi§ 3e!§n U^r. 3)ann !ommt bie DelfÜ^ge, SSerfudje ber ©onne, bie

^Jlagbalenenfc^ür^e ^u burc^bol^ren. 5lnf einer (Straßenlaterne unb einem

SSorbierbeifen matt=tDei§li(^e§ ©onnenflimmern. 5luc^ bie eine fc^lüarje, naffe

§au§mauer glängt, fonft ift ^ilCteg glanglog, getüiffcrmoBen ftumm. £)ann

öon öier bi§ fec^g bie farbigfte Stimmung, bie fd)on finfenbe (Sonne im

9Zebel, relatiö farbig gegen bie onberen ©Ügaen. S)ie SSeleudjtung bertieft

fi(^ gegen gelb, ^c^ mact)e ha^ in ^quareE, e§ ift ^o(^intereffant. ^m §of

bie gelben §au§tprcn mit ben gelben ^teffingbrüdern , ber gelbe 9iebel über

ben 3)ä(i)ern, ber ßaben mit ben 5lpfelfinen im ©d)aufenftcr al§ SSorbergrunb.

:3d) felie mic§ fo hinein! Sin gan^ lüeg. ^Jhrltoürbig , lüie Diel in fo einer

einzigen ©traße brin ftedt, unb toie oiel man ba ^erauä Idolen !ann. £a§

SSiertc ift eine ^Jiactitftimmung, 5llle§ bumpf grau=fd§tüar3. 9lur bie §oflaterne

unb tueiter hinten bie beleuchteten ^^enfter; bie§ tüieber ^afteE. 3)iefe ©üjae

mac^t mir äiemlicf) öiel Sdjtoieriglciten — ii^ muB mic^ babei ju fel)r ouf

mein malerif(^e§ ©ebäc^tniß öerlaffen, unb ba§ taugt nii^t. ^c^ tüilC ja

nict)t§ ^inpl)antaftrte§, id) töiK 2Bir!lic§!eit. ^d) bin nur eine 5lbfc^reiberin

ber 2QBir!lii^!eit. Sie ift xdä) genug, fd)eint mir, iüenn man fie nur 3u faffcn

tueiß, mit 5lnbac^t, ^ö^igleit, f^leii 5l6cr ha liegt ber ctuige §a!en! äöeiß

i^ fie 3u fäffen? SSange grage! ^a§ Sefte ift, man fragt nid)t, fonbern

fi^t unb malt, äöä^renb man babei ift, tüenigfteng, ift man glüdlic^. ^d)

S)eut((^e giunöfc^au. XXVI, G. 21
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bin e§ anä). Unb ift e§ nid^t eine originelle ^bee? 33iei; 5Potttät§ eine§ unb

besjelbcn §ofe§. 5lIIe bei nebligem ^exbfttüetter aufgenommen, unb jtoar in

öier t)ei'fd)iebenen 2;age§,^eiten. Tlan iQujd^t ber Sonne il^re ©e^^eimniffe ab

unb ben!t f\ä) fo aüeiiei. 3Bte bie Silber geratl)en — ba§ ift am (änbe

gan] glcic^. 5[Ran fi|t ba unb freut fid).

5lu(^ über bie Seute. S)ie Seute in biefer ©egenb finb fe!^r nett. 5ll§

ic^ an ber 5llftcr malte, toar ts manchmal unongenel^m. £)ie Seute !omen,

ftanben ftill, fritifirtcn, fo olB ob i(^ ni(^t ba toäre. ^d) tourbe einmal ganj

nertoöS, ftanb auf, :pac!te äufammen unb ging toeg. §ier ift e§ ganj anbet§.

2)ie Seute beuten, ha^ iä) orbeite. 6ie ftören mi(^ ni(^t. ^ülanc^mal bleibt

ein ^inb ftc^en, ben Ringer im 5Jlunbe, gucEt meine 6!i35e an ober tip:|3t auf

meine ^''^''^^en. 3)ann fommt eine 5!JIutter ober Saute unb fagt: „5}iufet

^räulein nid) ftören, ^inb, gräulein ift !§ier fleißig bei§ 5Jlalen." Unb bie

^rau äicl]t ba§ Äinb toeg. 6ie fagt: „S3ei§ 5}]alen."

3(^ fi^e auf einem Seifc^lag. £)ic Seute finb, glaube ic^, Krüger, ^c^

:^abe i^nen ettoo§ für ben $la^ beja'^lt, e§ ftanben Oor^er ßörbe mit Kartoffeln

bo. Sfe^t !^aben fie mir ein Kiffen !§erauy gebradjt, toeil ber fteinerne Sei=

fc^lag ju !alt fei. Unfer Q^actotum ]§at meinen tleinen Utenfilienfd)ran! !§er=

ge!arrt, ber ftel)t nun auf il)rer 2)iele ätoifc^en ben Kartoffeltörben unb S3ier=

^afd)eu. S)ie Seute finb fe^r ^uOerläffig, fie betrachten meine ©ac^en mie ein

§eiligt^um. -illeulic^ f)atte id) über 5Jtittog ben ©d)lüffel fteden laffen. 2)ie

§rau !am mir fc^on bamit entgegen gelaufen, al§ ic^ nad) bem offen toieber

anfangen tuottte. ©ie ober il)r 3unge l^dtte i^n mir gebrad)t , nur ha^ fie

meine 5lbreffe nic^t tonnten, fagtc fie. 6» finb rü^renb nette Seute. Sie baben

mid) fdjon ein :paarmal 5um 531ittageffen eingelaben, aber e§ fe^t mid) fe^r

in 3}crlegcn^eit. Seja^len für eine ßinlabung, ha5 gef}t bod) nid)t, bog ift

un3art, unb ben Seuten i^re ©ai^en fo toegeffen — ha§ ge!^t auc^ ni(^t. 3c§

fd)leid)e mid) je^t immer Icife fort. — ©robe, ha^ mii^ ^ier 9Iiemanb !ennt,

ift fo l)übfc^. |)eute tnoüte mir bie -g^au einen ©t]atül ^erau§ bringen, meil

id) ein bi^i^en Ruften i)ab^. ^(^ jetgte i^r, mie bid mein Kleib ift — §exren=

tudiftoff, ha berul^igte fie fi(^. ©ie fel6er !^atte eine Kattunbloufe an unb

fa§ ^iemltd) oerfroren ou». ^fiein, mirtliti^ rü^renbe Seute.

5Jlit ben ©üj^en ge^t e» gut. ^d) f^abz nod^ eine fünfte eingefügt für

ben früi^en 5lad)mittog. ©o oon i^alb S)rei bi§ l^alb SSier. S)a ift ber §of

im Sid)tncbel, fe^r intereffant. @ine f^rau !^at einen 9tiden Oott 2Bäfc§e ge=

!^ängt. §offcntli(^ ift fie ni(^t ju balb trodcn! ^ä) mufe bie grau bitten,

fie fo lauge ha ^u laffen, biö iä) fertig bin, biefc ^etlgrau=blauen unb röt^=

liefen fylede fann iä) uic^t entbehren, ^c^ merbe i^r etroa» bafür be^a^len.

§eute l)at mid^ meine KiligerSfrau gefragt, ob bie Silber auf bie 5lu§=

ftettung fotten. ^c§ lad)te unb fagte, id^ machte ha» nur ju meinem SSer=

gnügen. 2)a§ konnte fie gar nic^t begreifen. „2öa§ i§ ba» benn für 'n S3er=

gnügeu, toenn fyräulciu fo Sag für Sag mit falte f^ü^e auf 'n Seif(^lag fi^t

unb malt ba tüa^l" fagte fie. — „ginben ©ie biefen.^of nidjt tDunbert)übf(^?"
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fx-Qgte \ä) fte. 5l6er nein, fte fanb gat ni(i)t§ bron, bie atme ^tou. „6tc

]^aben fo öiele ©enüffe tüeniger in ber Sßelt, lüenn 6ie ba§ nii^t !^ü6f(i^

^Tiben," fagte td). 5l6ei: id) !^o6e bann boc^ liebci; ge jct)h){egen ; e§ gt6t ia

aud) unter ben ©eBilbeten üiele ftumpfe 5(ugen. @igentU(^ unbegteiflic§

!

;3e|t :§aBe i(^ boc^ eine ^"icfjauenn Belommen, aBet fie ftört mid) nidjt.

©ie !ommt nut gelegentlich, fte^t mir ü6er bie ©c^ulter unb öerfi^toinbet

balb. Sie mn^ ^iev ganj in bex ^äi)i too^nen, benn fie ge^t o^ne |)ut.

@§ ift eine ^ientlic^ junge ^rau, redjt ^übf(^. Wxt intern öoHen, Blaffen

@efid)t, ben fd)mn(en, fi^lüar^en klugen, bie ettnag gefdjtüoHenc Sibet fiaBen,

bem xeid)en, häufen, braunen §aar erinnert fie mid) an meine 2ßäf(^erin in

Senebig, bie id) aud) fo gern mochte. 8ie trögt fid^ anä) ebenfo nad)läifig

toie bie, in einer lofen ^ade. Sef)r ftar! parfümirt ift fie, am 6nbe ift e§

bie grau be§ §rifeur§ unb SSarbier», beffen blanfey ^effingbeden auf meiner

ätüeiten ^lorgenffijje eine gelriffe 9totte fpielt. §eute ^Olittag !am fie brei=

mal, immer nur auf fünf 5)linuten. 6ie ftanb ftiüe neben mir unb 30g einen

langen ©eiif.^er um ben anberen. Sie ift öiettci(^t !ranf, bie arme, fd)üd)terne

grau, ^d) mu§ fie mal fragen.

§cute :^a'ben tüir un§ etma§ unter'^alten. 6ie ift meland)olif(^, gebrüdt

unb nid)t gebilbet. 2^ ^^^^^ ^i^/ f^e ift eine 5läl)erin unb f)at üielCeic^t eine

unglüdlid)e Siebe, ^^r ©efic^t f)at einen leibenben unb bemütf)igen 5lu§brud.

2Benn i(^ 'JJienfc^en malen !önnte, fo malte iä) fie gleic^. ^c^ fagte i^r ha^

^eute, ber lleinen ^enntj. 3^a lüurbc fie gan^ rotl), ftredte bie '.Jlrme au§ unb

fagte: „9iein! g^iein!" Sie !^at ettüag Sc^euey im ©efid^t, fie mag nic^t, ha^

man fie anfielt. 2)a§ ijabz \ä) fd)on Bcmcrtt, unb be§^alb fe:^e i^ fie lieber

nid)t Diel an. 5lber eine grifcur^frau ober Softer ift fie icbcnfall§, benn c§

ift ein ftar!c§ ^arfüm immer an i§r ju merfen. 3)a§ ift auf ber Strafee

nid)t fo f(^limm, im ^i^^^^^e^ tonnte man e§ faft nid)t aushalten. ;3^re

Stimme ift merlinürbig, fo tt)ie öon S^ränen gebrod)en. ^äj fe^e fie oft er=

fc^roden an, benn id) beule, fie tücint; aber nein, i^re 5tugen finb ganj troden.

@§ ift nur fo eine @igentpmlid)feit bei i§r. 2lber i^re Stimme gel)t äu

|)eräen.

Sie t)at mxä) aud) gefragt, ob ha§ SSilb auf bie ?lu§ftellung lommt. g§

ift merlloürbig, baB bie meiften fieute bei Willem, iüaS fte ober Slnbere t^un,

einen prattifc^en ^lüed öoraugfe^en. Sie lönncn gar ni(^t anber§. S)er

freie äft^etifc^e ober lünftlerifi^e Stanbpunlt ift i^nen ganj fremb. 2^ be=

greife e§ nic^t.

D tuet), bie Sßettcrprognofe toirb fc^limm! ^a§ ^Jlinimum betoegt ]iä)

auf un§ p, toie bie ^erren 50teteorologen fagen! 2)a mufe iä) eilen, äßenu

ie|t ein Stegen eintritt, toirb e§ nai^^er fid)er falt, unb mit meiner StraBen=

maierei ift'» borüber. 3)ie jtoei ^aftelle tonnen gur 5totf) fertig fein, ba§

5lquarell aber ift noc^ fe^r ^urüd. Unb bie grau f)ai nic^t äßort gel^alten,

21*
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^at bie Sßöfc^e bo(i) l)incin genommen. @in Unftcrn! .^ätte id^ \i)x etlüad

me!§r Beja^It. ^c^ trcrbe biefe Sü^^e alfo aufgeben muffen.

^c^ bin ^ier aud) fo gern, Ineil ha§ elüigc 3Scrbcugen unb 9lac^ = 5ßatet=

fragen tüegföÜt. ©iefcr %f}^\l üon |)amburg ift tüic eine onbete 6tabt. 6^
njor 3U traurig, immer anttüorten ju muffen: „^eine Slcnberung, feine

SSefferung, feine Hoffnung." ^c^t ftnb eS fcf)on brei ^o^re, feit er mid) nit^t

me^r fennt. S)er SBärter ift fd)on balb ^tüei ^a^re bei i^m. ^^ fe!§e

beutlid), ha% e§ f(^Iimmer lt)irb, aiiä) törpcrlid). 3lber er fü^lt nid)t§ baöon,

tüei^ ni(^t§ baöon, fo fagt, nein, öerfic^ert mir ber Slr^t. „@i; fe^rt ^urütf

in§ Unbetoufete, auy bcm tt)ir 5lIIe gcfommcn finb," mit biefcn milben Sßorten

l)at mir unfer guter, alter Soctor bamal§ bcn 5lu§brud) bcr fc^redli(i)en

^ranf^cit mitgctt)eilt. ^et3t ift er ^urütfgeteert; er lebt nur nod^ töte eine

^Pftan^e, toie ein ftummer SSaum. £) 6(i)id;fal!

SBoy l^äte icf), lücnn icf) meine ^Jlolerci nic^t bätte! 6ie !^at m\<^

gerettet, fie rettet mid) noc^ täglid). äßcnn ic^ nur mit fotd)en ßeuten t)er=

teuren fottte, tüie geftcrn 5lbenb in ber S^eegefetlfc^aft — ba§ tüäre bo(^ ju

entfe^lid)! 6ie ftnb ja eigentlich rcc^t liebenStnürbig mit mir, aber nic^t»

intevcffirt fie, tüo» ßunft betrifft, unb id) tücrbe luie ein 3öunbertl)ier üon

(Sinem bem 5lnbcrn gezeigt: „6c()en ©ie, bie§ ift gräulein ^o^cinnfen, bie fo

f(^ön malt. £)cn!en ©ie fid), gröulein ^o^onnfen malt bei allem äBetter

auf ber ©tra^c, unb 5ltte§ jum ä^ergnügen, beuten ©ie ftd)!" Unb bann

fragt ber 5lnbere aud) fogleic^, ob unb tnann ic^ benn auSfteHe, unb toenn

\ä) fage: „©nr nid)t," bann loirb er gan^ rot§ unb irre, fo al§ ob er

fid^ für mid) fdjämte, unb mad)t „at)\" unb „o^!" tüeil er fonft nid)t§ ju

fagen U)ei§.

^ä) ge^e nit^t toicber !^in, e§ iuirb mir 5Hemanb übel nel^men. ^ä)

mu^ \a für biefe ßeute cbenfo langtüeilig fein, U)ie fie e§ für mic^ finb.

Sßie öicl intereffanter ift mir bagegen biefe§ blaffe 5Utäb(^en, biefe ^ennQ.

©ie tommt jeben Sag ein :paarmal, ftel)t unb fragt, uttermüblic^ tnie ein

^inb unb untüiffenb h^ie ein ßinb. 5Zäd)ften§ er^ä^lt fie mir getni^ tlire

rüt)rcnbe, tleine 2iebc§gcf(^i(^te; fie fieljt ganj fo au§, al§ ^ätte fie ettüaä auf

bem .^erjen. ©ie ^at übrigen^ ein fe^r oeränberlid)e§ ©efid^t. |)eute l^at fie

inii^ erf(^re(ft. ©in 5Jiann, ber aber lüie ein ^err angezogen tuar, fam über

bie ©tra^e auf fie ^u , al§ fie neben mir ftanb , unb rannte fie fo l^art an,

ha^ fie gegen mic§ geflogen tnurbc, unb ha^ meine tleine ©taffelei faft umfiel,

ä^ieöeidjt inar e§ nur ein grober 2öi^, aber ^enn^ na^m e§ fd)redlid) übel.

©ie terjcrrte ba§ @efi(^t fo, ha^ id) fie nii^t lieber ernannte, unb fagte bcm

''D'lann ein greulic^eg ©d)impfttiort. @r antlüortetc ettt)a§, ba§ ic^ nic^t t)er=

ftanb; ^enn^ lief foglcid) lüeg, fie l)at fii^ tüo^ gcfd^ömt, ha^ i^r fold)' ein

l)ä^lid)e§ Sßoit entfa()rcn Wax. — ^ä) fafe gan^ öerftummt. 2)ie anbere

iöilbungeftufc lüurbe mir mit einem ^Jial fühlbar, ©ie l)at gelnife eine

traurige S^genb gel^abt, ha^ fie fo fd^nell ju erbittern ift. S^re ©timme
tlang fdjucibenb unb tüibrig, al§ fie ben 5[Rann fi^impfte. Unb mit mir ift

fie fo lieb.
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@6en naä) daufe gefommcn. S)et Sonbregen ift bo! Set a6j(i)eultc^e,

fabengrabe ßanbtcgen, ber e§ mir unmöglich maä)t, meine biet Sfi^jen 311

toEenben! ©c^abe!

Unb auä) fonft ein red§t ^öfelid^ei; Sag! 2Bie man ^iä) bo(^ in ^enfc^en

täuf(^cn !ann. ^c^ Befonbetg. ^ä) täufd^e micf) ja immer, id) bin e§ f(^on

Bcina!^e gctuo^nt. 5lbct fogat in einer fo nnbebcntenbcn öu§erlid)en (Sacf)e!

Taö mar bocf) me!^r al§ unfreunblici) ! 5)li(^ nic^t in§ §au§ ^u laffen?

Ilßarum benn nid)t? SSei bem ^l^la^regen ! ^ä) UjoHte boc^ nur einen 5lugen=

blid£ unterftel^en, eine !^ol6e 6tunbe öielleic^t. ©ott, toenn in unferem ^oufe

^cmanb einregnete — man tüürbe if)m bod) einen ©tu'^l anbieten, i'^n in ba§

^cöbc^enäimmer bitten ober in bie ^üc^e, aber (Sinem entgegenjdireien: „51ein!

tRein! §ier ge^t e§ nid)t! §ier bürfen 6ie nic^t t)inein!" 3)a§ ift bo(^ —
6§ ift 3um 33ertüunbern. ©0 lieb mar biefc» ^Jläbdjcn, al§ fie bei mir

ftanb unb äufa!^, toie ic^ malte, unb immer leuchtete if)r ©cfid)t auf, Inenn

tüir un§ grüßten, ^ür getüö^nlici) f}at fie etma§ 5Ipat!§if(^c§, aber tüenn hJir

un§ fal)en, immer fam ein freunbIict)e!S ßeud)ten in i^rc fc^malen, fd^toarjen

^ugen, unb nun ^ente? ^ä) ^abz mxä) geärgert, t^atfä(^(ic^. 6old§' ein

bummeö ^ufö^^ei^t^'i^ffctt • 2)er :pli3|li(i)e ei^falte Siegen, ic^ öor ber Xpr
üuf bem SSeifc^Iag, unb meine gute ,^rüger§frau , bie i^re 2;^iir öon innen

^ugefc^Ioffen ^at, fo ha^ iä) gonj fd^u^lo» bafte^e. ^Jlotürlic^ ge^t man bod)

in fold)em ^all in§ näc^ftbefte .^au§. Unb ic^ freue mic^ nod), al§ id) bort

im Eingang ^ennl) erblicfe. „äBo^nen @ie ^ier?" mill id) grabe fagen. £)a

fc^rcit fie mid) mit Reiferer ©timme an: „9tein! 5lein! 2ßa§ moEen 6ie

l§icr! §ier ge§t e§ nic^t!" Unb iä) in meiner bummcn ^u^^untic^teit ju

il)r: „25ieIIei(^t fönnte id) oben au§ bem gcnfter bei 3f)nen etmai molen?"

Unb ba i^r öer^errte?, un!enntlic^e§ Öefic^t unb ha^ fc^riüe (Sefd)rei: „5^ein,

nein, gef)en ©ie aui: bem .|)aufe."

2ä) glaube, man !^at mi(^ no(^ nie fo angcfal)ren, int ganzen Seben

Ttid)t. ©0 fd)nell mie möglid) 30g ic^ mid) ^urüd, f)a6e natürlid) !ein Sßort

€itüibert. @§ toar ein i5^un!eln in ifiren ft^lnar^en klugen mie öor S3o§^eit.

£)iefclben 5lugen, bie mid) immer fo 3örtli(^ angefe^en! ©0 finb bie 5Jknfd)en!

äßarum ^abe id) mi(i^ fold)cr ©rob^eit auSgcfe^t? Um ha§ bi^c^en

^egen? ßieber boc^ nafe luerben, alö fid) fo bef)anbeln laffen. ßin :3unge

l)olte mir ü6rigen§ bann bereitmitligft eine S)rofd)!e . . . 5l6er bie ©a(^e ^at

mir einen fe^r unangcnef)men ©inbrud t)interlaffen. ^ft bie ^reunbli(^!eit

«in fo un^uöerläffigeS 3)ing? SBie fc^abe! äßenn \ä) miebcr bort male unb

baä Wäb^en lommt no(^ einmal :^erau§ ^u mir — tüa§ für ein @efi(^t foll

id) i^r mad)en?

©eit 23ater geftorben ift 9llle§, h3a§ ic^ fprcdje, fängt ie|t fo

<in: „©eit SSater geftorben ift" ^c^ ^abc beinal) fiebcn äßoc^en nii^t

gemalt, je|t mitt id) tüieber anfangen. 9lur fo au§ bem ^cnfter. ßttoaS

^lrc^ite!tonifc^e§, im 9toul)rcif, ein fe^r intereffanteg alte§ ©iebel^aug mit

itlä:) gefd)ni|tem ^ac^mcr!. 3)ay portal ift ^ieiiidifteS 9toccoco. ©onberbar.
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bQ§ |)au§ ift, genau genommen, eine 5Jlu[tei'!atte ber tierfc^iebenen «Stile, unb

boc^ fief)t ha^ (Sänge ^atmonifiii au§, bic 2;()eile ftnb buxc^ itgenb einen

genialen 3ufall aufammengeftimmt. 65 ift ni(^t tüeit öon meinem lieben

^of, Itio id) bie ©ü^jen gemalt ^abe.

2[öenn i(^ nur eift toieber in bei; 5lr6eit bin!

^ä) ben!e, m^ meinem Sobe fönnen bie Sachen bo(i^ tieüeic^t au§geftetlt

toerben. ^ä) l)öre ja bann nic^t me^r, tüie man haxühn fi^impft. Unb öiel=

leitet tüirb ha§ eine obet anbere 5luge nid)t gang o^ne äßolilgefaEen auf

meinen lleinen SSetfuc^en iüeilen, unb bieKeii^t iüirb bie eine ober anbere

^anb baburc^ angeregt Jnerben, e§ mir nacl)gutl)un. ^(^ ben!e jc^t oft an

ben Sob, toeil 33ater§ Sob noä) fo frif(^ ift, unb bann fd)leic^t fic^ leifc,

leife bo(^ ber SBunfc^ nai^ einer no(^ fo befc^eibcnen Unfterblict)!eit ein. SBi§

je^t liatte \ä) uid)t getüufet, ba§ id) eine 6p ur Oou ß^rgeig :^abc, aber nun

fd^eint e§ bod) fo ju fein.

Siefe§ ^uSgelöfc^tfein ift furchtbar, ^d) meine, fo tüie SSater au§gelöfd)t

ift. ©ang lautlos, f^merglo§, beh3u^tlo§ auci^ für mic^. SÖin \^ benn ni(^t

traurig, id), bie S^oc^ter? S(ft tneife e§ nid)t, mein ©efül)l öerfagt an biefet

©teße. ^(^ glaube, e§ ift 5llle§ in meine ^pinfel gegangen, ^ä) fprad» mit

Herbert barüber.

®ie Sac^e liegt h3ol)l fo : erftlic^ fta! SBater al§ ^urift unb al§ 6enator

über unb über im @ef(^äft, unb barau§ cnttnicfelte fid) bann ha^ lü^le S3er=

l^ältnife gtüifdien un§, befonber§ ineil ^Jlutter fo frü^ geftorben tnar. ©eine

öffentlid)e S^ätigleit, feine öielen Slemter nal^meu i^n gang in 3lnfbruc§. ^^
begann bann gu malen . . .

^mmcr tüeiter lamen inir au» einanber, Ireil ic^ fo gar nic^t» üon feiner

21§ötig!cit tierftanb.

5tur fpäter fal) id^, h)ie fe!^r man i^n angriff, tüie er fic§ öerlüunbet

gurüdgog, verbittert Irurbe; ungugänglic^. Unb bann bie fd)redlic§e ßron!=

l^cit, bie, tnie ber Slrgt fagte, f(^on feit S^^^'^n in i!^m öorbereitet tuar; bie

erfte ^c\i ber mo^lofen Erregung, bann immer ftiEer, unb enblid) ^rlöfd)en.

6in ©cl)auber überläuft mic^.

^aä) all' ben SSlumen, bie beim SBegräbni^ aufamen, !§aben bie Seutc

SSater febr gefdjä^t. 3)a§ ift eine Heine ©enugtl^uung. Cber mar e§ nur

menfd}lid^e» 5}HtgefüI)l mit bem fo lange Sebenbigtobten? @§ ^at mir too^U

getl)an für i^n. ?lber gerül)rt :^at mid) nur ber ßrang üon ^enntj!

£enn biefer ßrang galt mir, ber tnar nur für mic^. ^ä) f)ah nie ettoaS

9lü^renbcre§ erlebt aU bie§ grüne, traurige Sobtenlrängi^en, bieg ©efi^en!

be§ frembcn, armen 2Räbd§en§. 2ßie :§at fie meine 5lbreffe erfahren? 2Bie

!ommt e§, ba^ fie fo öiel 3]ertrauen gu mir gefaxt :^at? äßir !^aben un§

boc^ !aum gelaunt! ^in unb mieber nur ein paar SKorte getüec^felt, ha, an

meinem SSeift^lag, oor meiner ©ügge — ein paar einfache menfd)lid|e SSorte,

ein bi^djen bie |)anb gebrüdt — fie brüdte immer fo ftai! — unb ba§ toax

5lEe§. Unb bafür biefel trarme ^^bei^na^^mgeic^en in meiner S^rauer. @§ l^ot

xf)X ia no(^ ©elb gcfoftet, unb fie l^at e§ getni^ felber nöt^ig. SBie foE i(^
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ha^ tokhex gut machen, o^ne fte ju tierle|en? Sßenn ic§ i^r ein ^aav ©üajen
bon mit fcfjenÜe? S)ie öon bem .^of mit bem öciuy, tüo [ie itio^nt?

SieHeic^t ift e§ bumm, t)ieC[ei{^t nic^t. 35ieEeic^t ift fie in bem ölten,

l^o^^en, bunleln .öau[e geboren, fiat i^re ^iiiflenb jtoiirfien bie[en noffen, fditnarjen

Wamxn öerfirac^t, in biefem fi^mu^igen Üiinnftein aU !Ieine§ ^inb i^re

^Papierböte fc^toimmen laffen, auf biefem nmben ©tfftein mit i^xem ©triif^eug

gefeffen — airrn, !(eine ^ennl)! 2)ann inüxbe i§r bie ©fi^ge boc^ öieHeic^t

nic^t o^ne Steij fein. 5l6er tüie foU ic^ ha§ exfa^ren? Sßen fragen?

Ober l^at fie fic^ mit bem ^an^ nur entfi^ulbigen toollen hjegen ber

bummen Öiefc^ic^te mit bem 5pta^rcgen? %ä), bu lieber (Sott, tüer beult benn

no(^ boran! Sßie fonn ic^ tüiffen, tüarum fie mi(^ nic^t §aben tüotlte!

SSielteic^t ein S3ater, ber bö[e ift, ober eine unfreunblic^e 3)ieuft^errf(i)aft, ober

ein geftörte§ SteHbii^ein mit bem SSräutigom. ^a, fo ift e§ tüol^l geioefen,

irgenb eine Siebe§gef(^ic^te ^at fie tüilb gemacht. 2)anac^ fa^ fie au§. Ober —
meinetlnegen aud) irgenb eine Saune ! SBarum foll fo ein Wähdjen nic^t auc^

tl§re Saunen !^aben!

5lber biefe Saune mit bem ßrauj tüar fd)ön. @iue jarte ?lufmer!fom!eit,

für bie irf) i^x gern banlen möd)te. 5l6er fie ift faft ^u jart für 3)anf. ^ä)

glaube, ic^ male fie fo gut iä) lann unb fc^enfe i^r ba§ SSilb. 2)a§ toerbe

\^ i^eute gleid) mit il)r abreben.

D ©Ott, tuag i)abz \ä) erfahren! ^ft e§ benn möglii^? 3ft e§ benn

au§3uben!en? S)iefe junge ^rau in ber ^ade, biefe ^ennt) — i^ren 3ui^<iwxen

tDei§ xä) nic^t — i^enn^ ift S)a§ .^au», in bem fie lebt, ift

5lein, irf) fann e§ ni(^t ^infdjreiben, nidjt l)ier für mid^ felbft in meinen 5luf=

Zeichnungen! 2)ie fyeber lüitt nic^t! ©old)en 3lbid)culi(^feiten ge^ord)t fie

ni(^t, bie nennt fie ni(^t. 5)lan l)ört \voi)i einmal irgenb fo eine fi^eue 5ln=

beutung — ha^ e§ fo ettuag gibt, toie biefe§ §au§ — ha^ e§ fo ettüa§ gibt,

toie ha§, ma» ^enn^ ift — aber na^e fommen — ba^ e» ßinem fo na!§e

lommen !ann — nie beult man baran. ^ä) ijabe e§ nie gebockt. £) ^fui!

5Pfui! ^fui! 2)ie» §au§ ^ab' ic^ gemalt, t3iermol! 5luf üier ©lij^en fjab'

ic^ biefen 5lbfd)aum gemalt, mit f^lei^, mit Sorgfalt, mit 5lnbac^t :^ab' irf)

biefe abfc^^eulic^en 5)Zauern abge^Dinfelt, bie ha^ @felf)aftefte cinfc^lie^en! ©o
bumm! ©o a^nung§lo§! ©o blinb in bicfer fdjmu^igen Söclt toanberft 3)u

l^erum, ber ©d^mu^ ftreift Seinen ©aum, unb S)u fpürft e§ nid)t; 2)u fe^eft

2)i(^ l)in unb öertiefft i)ic^ in bie SSibertüärtigfeit, unb S)u toei^t nii^t,

h)a§ fie bebeutet! ^<i) f)abt 5ltte§ jerriffen, id) mag e§ ni(^t anfe^en, e§ ift

mir nur ein £)en!mal meineg ©tumpffinn§! ^c^ finbe aud^ nid)t eine Sinie

me^r intereffaut baran! ^Rur fd)ämen lann iä) mii^ unb 6!el empfinben,

fol(^en 6lel, ba§ ic^ !aum effen lann.

Unb biefei 5)läbc^en, bieg SSefen mit bem l^übfd§en, beränbcrlid^en ®efid)t,

mit ben f(^malen, idjlDar^jcn 5lugen, mit ber !^öBlid)en ©timme, bie greuliche

©d)impftriorte fprac^, bie» 5}läb(^en, ha^ fc^amtog genug tüar, fic^ ü6er mic^

luftig 3u machen, meine Untoiffen^eit, meine tölpelhafte SSlinb^eit auSjunu^en,

inbem e§ fic^ fo menfd)li(^, fo natürli(^, ja fo gan^ tnie anbere 5Renf(^en



328 2)cutfc^e 3fJunb|d)au.

geBörbcte! 2öie !onnte \ä) benn toiffen — — 6e^en benn biefe @e[(^ö^fe

au§ tüie anbere 5}ienfd)cn? ©^rerfjcn toic tüir? ©eben bie ^onb toie tnit?

6inb 5Jlen[(^en toie tüit! ©ntfe^lic^!

^(f) gel^e l^in, juerft ju meinet ßrügergfrau, fage \f)x öon bem .^ranj —
ha^ !§ei^t, ic§ fage nid)t§ öon bem J^rang, bomit fte mäjt ettua ben!t, fie

fjätk auä) einen f(^irfen foEen — fage nur fo, id) mödjte ein §räulein ^enn^
f|)xed)cn au§ bem gioc^bor^ang — bort n)o^nt fie. „äßo Iro^nt fie? 2l6er

boö ift ja" ^d) fa^te bie ^rügerefrou an bie ^onb, idj tüärc faft nm=
gefoEen.

„6ie 'ijat aber boc^ mit mir gefproc^en! .^ören Sie! S)iefe felbe!"

„©0— 00? äBa§ ©ie fagen, ^^räulcin!" Unb bann ein langer Seufzer.

—

S)en gongen Üiiidtüeg ^aW id) gctüeint lüie ein ^inb.

5Jlir e!elt öor Slttem!

Unb biefer ßrang je^t, bcr auf 33aterö ©rabe liegt! £) bie ©d)anbe.

;^er ^ranä qu§ foId)cr .^anb! 2ßie bnrfte fie e§ toagen , bie @d)omlofe?

Unb fie tüufete bod), tt)er id^ bin. Unb fie tnu^te, toer S3ater getuefcn ift.

Wu^ id) ni(^t ouf ben ^ir(^^of fa:§ren unb ben ^ranj tnegnefimen, acrrcijjcn,

ber ha§ @rob meine§ ftrengen, ei^rboren, e^renmert^en S3ater§ bcfubelt?

^ä) "f^dbe ha§ getl^an, h)a§ ic^ t^un mufete. ^c^ bin '^eute auf ben ^ir(^=

^of gefol^ren unb !^abe ben ^ranj jerriffen. @r lag jiemlid) oben auf, er "max

gon^ grün unb frifc^ — ha§ graue ©teinbenfmal mit ben braunen, tüelfen

^rän^en, unb ba^tüifi^en biefer einzige grüne ^yled — bas ergriff mi(^ einen

5lugenblid — i(^ I)ätte ha^j malen mögen. Slber bann ^ab^ ic^ mi(^ befonnen,

bo^ ber äft]^etifd)e ©tanbpuntt !^ier nic^t angebrad)t mar, unb ic^ fjaht ben

^anj tüeggenommen unb bie SSlötter gerrupft. 3)a§ üeine SBIatt Rapier mit

htm 5Zamen „öon ^ennlj" ^abt id) in ©tüdd^en jerriffen unb ben leeren

3)ra]§treifen jule^t auf ben 6ompoft!§aufen geworfen. 25ater§ @rab ift je|t

töieber rein.

@§ ift mir bodj mer!tt)ürbig fd)rt)er geworben, ^ä) lann eigentlich nic^ty

jerftören, e§ ift für miä) unnatürlich. 6§ !am mir öor tüie ein 9iaub, ben

\ä) an 23ater§ ©rab beging, obhjo^l id) genau toufete, bü§ biefer 6d)mud eine

©c^anbe tnar unb !ein 6d)mud. SBa§ Irürbe 2}ater empfunben !^aben, ^ätte

er getDuBt, ha% einmal f old^' ein ßranj auf feinem (5)rabe liegen mürbe ! 2^
fel^e ben UnmiHen, ben 5lbf(^eu i^m rot^ in bie Stirn fteigen! ^ä) mor e^

i!^m fc^ulbig.

^um Unglüd fam ber S^obtengräber, al§ id) ha ging unb bie SSlotter

au§ bem orange ri^. @r rief ettoaS, !am f)aftig auf mi(^ gu, bann — al§

er miä) erfannte, gog er tief, tüie immer, feine 5Jlü^e ah unb ging öorübcr.

^ä} mar toie ein ertappter 3)ieb. 2lber e§ mufete bo(^ fein, ic^ !onnte bod)

nai^ bem Sc^rcdlic^en, ba§ ic^ erfa!^ren, nic^t onbcr§ !^anbeln.

S)er ünbijc^e ^ettel „Pon ^ennt)" ^at mic^ tüirflic^ bi)fe gemacht. 6»

liegt eine fo beleibigcnbc 33ertroulic^!cit barin, menn man 5ine§ tüci^. So,
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al§ ob e§ ^emanb fe^r 25e!anntc§ gcic^rieBen ^ötte. „35on ,3ettnt)!" S)a§ tft

ja genug, bte Empfängerin Inirb f(i)on tüiffen, Don loem, bon toeli^et ^enn^

!

5lein, ba§ tft uner:^ört, bic grec^^eit, bie in bic fem Sitten liegt, ©an] einfac^!

©0 tote ein 'iDIenfi^ gum anberen! £)^ne Umftänbe, ol)ne Setemonie, „Oon

^enn^!" 3^etn, \ä) ^abe bcn !inbifcl)cn 3ettel mit ^ledit setriffen unb ben

leeren 9ieifen auf htn 6ompoftl)aufen gct^an. @§ lagen bort oiele Oteifen, unb
Ijaib zerraufte .^rönge, unb Braune ^Palmtoebel unb Oertrodfnete S5ouquet§. (S§

loar dn ftimmung^ootter 6ompoftt)aufen, tote er nur ouf einem ^irc^'^of ju

finben fein !ann. S)ort mag er liegen.

^tt mir gef)t ettoaS @onber&ore§ tior. ®an,5 un'^eimlid^ tft e§, benn i^

tecftei^e e§ nic^t.

S5et Sage merte ic^ ntd)t§, 5ltte5 ift in Orbnung. ^ä) male, effe, lefe,

plaubere mit 23e!annten, befel)e Silber, .^unft^eitfcliriften , !ur5, iä) bringe

meine 3eit ^in toie gen)ö^nli(^. 2öie feit 3at)ren.

5l6er 9^a(f)t5!

^dj lege mic^ bin, ben!e an meine 5lrbeiten, male nod^ in Gebauten mit

gefd^loffenen 5tugen l^ier unb bort ioeiter, fd)lafe balb ru^ig ein . . . Unb
bonn— fa^re ic^ auf! ^(^ l^abe ettoa§ gef)ört, laitte, ftar!e, flingenbe SBorte:

„©ein (Sinn ift ju, Sjcin öer^ ift tobt."

äßer bat biefe Sßorte gefproc^en? ©clten fic mir? SCßcffen Stimme njar

e§? @ine frembe ©timme, bie id) nie gel^ört. @ine ©timme, bie mir grenjcnloS

toertraut ift, bie mid^ burd) unb burc^ erbeben mad)t, ettoaö toie bie ©timme
einer großen, tiefen, ootten ©loiJc. 2öa§ ift ha§'^ Söaä bebeutet ba§'?

„3)ein ©iitn tft gu! ©ein ^er^ ift tobt!"

Unb iä) füble mein ^er^. $£ßie ein tobter ©tein fo fdjtoer liegt cy tu

meiner S3ruft.

^ilm Sage fc^lug e§ aufrieben unb gleii^müf^ig, unb toenn lä) cttoaS

©c^öncS fa^, fc^lug e§ fogar man(^mal fri3!§li($. Oft ou(^, ioenn tc^ mit

Herbert lefe. 5l6er h^i ^ad)i liegt e§ in mir h)ie ein tobter ©tein.

„©ein ©inn ift ju. ©ein ^er^ ift tobt."

SBelc^e SSebeutung ^aben für mic^ biefe abgeriffenen Söorte, bie mir ioie

ein SBeltgerid^t um hk Ol)ren bonnern? S3in iä) gemeint? ^ä) empöre

mt(^! ^c^ laffe m\ä) nic^t fo fc^reden. 5Rein ©inn ift nic^t ^u! 5Jteine

©inne finb offen für atte ©d^ön^eit. 5H(^t nur für bte b^rmonifd^e ©(^ön=

l^eit, nein, auct) für bie d^arafteriftifc^e. Saufenb ^reuben bringt mir mein

^^uge, bem meine §anb nur ftümper^aft, bilettanten^aft nac^taftet. 5luc§

^Jluftf !onn iä) empftnben unb babon beglüdt fein. 5[Jtein ©tun ift nid§t ^u

!

5l6er loeil e§ immer 9iad()tg fommt, too fein ©egengetoii^t ba ift, loo

feine toad^en Gräfte ber 33ernunft jur Slbtoe^^r bereit finb, barum ift bic

SBirtung fo tief, fo aufrüttelnb. ^(^ bi^e ha§ nun fd^on brei 3tä(^te nad)

einanber erlebt. 5Jlir fd^eint, al§ tonnte id^ nie me^r mic^ nieberlegen, o!§ne

nad) !ur3em ©d)laf bon biefen äßorttn getoedt p toerben. ©ie ©timme ift

fo gro§ , fie füttt ba§ gan^^e 3^^wer au§ unb l^attt nod) h)iber bon ben
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Sßdnben. ^ä) hjoüte Ijeute 5la(^t mein 5Jläb(^en tüetfen, um fie gu fragen, ob

fte nt(^t§ gel^ött f)QBe. ^tbet i^ tnei^, ba§ fie ni(^t§ geprt :^at . . .

SSei 3;age, 6efonber§ je^t, tüo ic^ bic§ fdireibe, fc^eint e§ mir, qI§ ptte

iä) biefe äBorte geba(^t. 5l6er baB fc^eint nur fo. ^ä) ^a6e gar feine Urfac^^e,

fie 3U ben!en. ^ä) ben!e, ba§ @egent:^eil fei toa^r. ^c^ liege unb f(i)lafe

ganj feft, unb plö^lid^ finb biefe 2Borte ha.

Jßon mir !ommen fie ni(i^t! £) nein!

5l6er bon iüem !ommcn fie? SBenn iä) gläubig tüäre, tüürbe ic^ t)ieEei(i)t

fagen: öon @ott. 5lBer icf) glaube an feinen @ott. ^ä) lebe öoUftänbig im
2)ie§feit§. ^ä) ^aU öon frü^efter ßinberjeit nur im 2)ie§feit§ gelebt.

Unb tein ^ufammen^ong befielt gnjifclien biefen Sßorten unb meinen

@ebon!en.

2öo!§er bann fommen fie?

Sft in meiner 6eele ein unbetüufeter ©runb, ein bunfle§, unbe!annte§

5JZeer, au§ bem biefe Sßorte tüie irrenbe, öerfdjlagene 35i3gel auffteigen?

Sd) bin mir felbft unl§eimli(^. ^c^ lnei§ ni(i)t§ bon bem, tüag in mir

ift. ^c^ bin für mic^ felbft ein bun!le§ ^au§ mit lid^tlofen f^enftern, in bem

feltfame, unöerftänblic^e Söne erüingen.

„S)ein 6inn ift ^u. S)ein ^erj ift tobt."

2ßa§ fon ha^ l)eifeen?

^(^ bin tüo^l äu Oiel oEein, fi|e ju biet, grüble ju biel. @§ tüöre

beffer, unter ^Renfdjen 3U ge^en. 5lber tnenn ic^ mir felber f(^on folc§' ein

bunfle» @e!^äufe bin, h)a§ fönnen mir bann bie 5lnberen fein? |)eute tnar

iä) in Ö^efeUfc^aft. ^Ib^lid^ lachte id) fc^r: ftatt ber ßeute fa^ i^ louter feft

gefd)Ioffene 5luftern bor mir, eine ©d)üffel, nein, eine 6tube boll . . .

^^ trollte arbeiten, um ba§ ju bergeffen, aber e§ ift ftärfcr al§ bie

5lrbeit, unb meine ^anb ift o'^ne ^axt. Sie macfjt mei^anifc^ elenbe 5trbeit,

benn bie ©ebanfen finb anber§tDo.

5Jleine bieten Süssen unb SSilber fe'^en mi(^ fo '^ö^nifi^ an, fo f(^aben=

fro^ pftcrt ^be§: „2ßa§ bin id)? 'Siai^^ boc^! 2Ba§ ftell' iä) bor? £)u

meinteft, i(^ toäre nur fo ein ©etoebe au§ ^^läd^en unb Sönen, au§ ßinien

unb Stimmungen. Unb ®u gabft S)ir 5Jtü^e, biefe meine ^läc^en unb Söue

unb Sinien unb Stimmungen gu reprobuciren, unb bon bem Sinn, ber fi(^

barin berbarg, a^nteft 3)u ni(^t§, bac^teft nic^t an i^n! 2ßer bift benn S)u

felbft? Äein 5Jtenfc^ gcinife! 9lur ein btöbe§, fpielenbeg ßinb, ba§ an ber

bunten Oberfläche l^ängt. @ine 5luge, mit ju f(^auen, aber mit ju fc^auen

nur ba§ 5Ieu|erlic^e, bas bift S)u! (Sin flacher Spiegel, unb tüie unboHfommen

al§ Spiegel — ba§ bift 3ju!

^ä) lege ha§ fort ! ^d) tüerfe biefe Sachen toeg. ^d) bin au§ aller 3iu!§e

^erau§ gefdjredt. ^d) ^^nn nid)t me^r malen. 2ßa§ ift ha^'^.

£)iefe§ ^J)läb(^cn! S)iefe§ fc^redlic^e ©efc^öbf, ba§ mic^ belagert! ^\ä)i

nur in ©ebanfen, nein, auc^ in 2Bir!lttl)!eit. Sie berfolgt mid), fie '^at ba§

Sleufeerfte, ha^ Uner^örtefte getl^an — fie ^at mic^ l^ier in meinem §aufe
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Qufgefuc^t. @§ toax ^Ee§ nux ein fux^er 5lugenbltcE, aber toag ftd) baxan

fdjliefet

S)te Seute ftnb ha, üiele S5e!annte, 3)amen unb Ferren, äßir tnnfen

S'^ee unb fprec^en. @§ üingelt. 5loc^ ein @aft toa^rft^einlic^ ? . . .

5Rein, mein 5}läb(^en !onimt nnb melbet flüftexnb: „@tne ^xau ift

btau^en."

„S)ie midi fprec^en tüitt?"

„S)ie giäulein i>xe(^en mu^, fagt fte."

„SBte fiefit fie an§?"

„60 in ein Suc^ getoidelt, ic^ ^a6e fte ni(^t toeiter angefei^en."

„§at fie feinen 9iamen gefagt?"

„91ein."

„©0 gelten unb fragen Sie."

5Ra(^ einem 5Iugenblitf ift ba§ 2Jläb(^en tnieber öet mit.

„3)ie f^^tou ^^ei^t ^ennt)," fagt fie. „gtäulein tüü^ten tüo^l no(^."

„^ä) tüei§ nichts, ^d) !enne fie nid^t. Sagen Sie \f)X . .
."

„2)a§ fie ein anber Wal toiebcrfommen foH?"

,Sem," fagte id) furj, „fagen Sie i^r nur, ic^ !önnte fte ntc^t fe^en."

„Sie fagt, fie fäme au§ bem ^ran!en^aufe," ftüfterte mein Wdhd:)m.

Sogar ha§ 5)läb(^cn reifte mid). „Stijren Sie mid) nic^t länger, Sie

tüiffen bo(^, ha^ id) @äfte ^abe," fagte \ä), ungebulbiger, all ic^ je mit meinem

Wähä)zn gefproc^en. @ine merttnürbige Empörung üBerfam mi(^, ba§ iä)

^ier, in meinem eigenen §aufe, nidjt me^r fid)er fein foHte öor foI(^en 3"=

bringlic^feiten.

£)ur(^ ba§ klappern ber S^eetaffen unb ba§ ^laubern meiner ©äfte ^in=

burd) l^örte iä) brausen ouf bem 23örpla| fprcc^en. @§ tuar bic^t l^inter ber

Sl^ür, an ber iä) äufäHig fa§. ^c^ öerftanb nici)t, tva^ ^^rofeffor Stilling mid^

fragte, benn i(^ :§ord)te auf bie ^öBli(^ gcborftene Stimme. 5ll§ fi(^ bie Spr,
bie fd)lt)ere eid)ene §au§tpr, bann ^örBar aufti)at, at^mete ii^ auf. Sie fiel

bumpf ä(^3enb in» Sd)Io^, ha§ l)ie§ bo(^, bafe fie fort fei.

2l6er bie ßeute l^atten Bemertt, ha^ etina» Unangene!§me§ geft^el^en tuar,

unb e§ entftanb eine Stille, ein SSliden — id) füf)Ite mic^ toie im @efängni§.

|)er6ert fragte mic^, toaS mir fei, i^ fomme i^m gerftreut öor unb fä^e

fonberbar au§, fagte er. @§ tnarb mir fd)toer, 3U lai^en unb gu fragen: „2ßie

benn fonberbar?""— ,M^, fo al§ ob 2)u un§ 5lIIe toegh3ünfd)teft." ^(^ fagte

nic§t nein, i^ tonnte einem fo alten f^reunbe gegenüber nid)t lügen.

@r \af) mi(^ oufmertfam an unb fragte in feinem guten treuherzigen Son,

ob et mir in irgenb @ttüa§ bienen tonne. @^ tüar fe^r peinlic^. 3)er @e=

hanlt, ha% e§ ^ennl) tüar, nac^ bet et fragte, bie 5Jli)glic^!eit, ba§ er o^nen

tonnte, tüa§ mic^ fo bcfd)äftigte, öertnirrte mic^ oollenbs.

„@§ ift tüirtlic^ ni(^t§," fagte id) unb ftanb auf, benn bie ßeute fingen on,

fid) p Perabfd^ieben. 2^ tüax ganj erlcid)tcrt, al§ fie fort toaren.

5tber bann !am Herbert nod) einmal ^urüd unb fe^tc fid) auf feinen ölten

$pia^ in ben Sel^nftu^l. @r fprac^ nid)t§ S5efonbere§, faft nur öon ©cfd)äften,

öon Sßater» SSer^ältniffen, öon ber SScrlüaltung meinet S3ermögen§. ^d^ tonnte

nid^t äu^^ören, unb et mertte e§ balb.
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„S)u foüft 3)i(i) QU(^ bafür intereifiten," fagtc er, ,M^ ift 2)cine $f(id^t."

€nblid^ ging et boc^. 6r legte ben Äopt auf bie Seite, toie ha^ fo feine 5li:t

ift, unb fragte: „^aB' ic^ 3)id) orbentlic^ gclongtüeilt, 5llmut?"

„£), e§ get)t, ja," fagte id).

„9la, Ö)ottlo6, ba§ tDoUte ic^," fagte er fd)elmifc^, „barauf tuirft ^u gut

fc^lafen."

„2ßa§ ^aft S)u mir bcnn Sllles angefe^en?" fu^r i(^ ^erau§, benn mir

toar bieg gan^e SSeoBac^ten unbequem, ^a meinte er, icf) fä^e ni(^t gut au§,

übernäd)tig, f(^on feit S5ater§ Sobe; er riet:^e mir, @ttoa§ gu unternefimen,

€ine Suftöeränberung, eine ^talienretfe. „@e^' ein bi^c^en nac^ Sapri unb

leg' S)i(i) an bie 6onne, unb fte^ 3)ic^ gefunb an bem, iua§ fc^ön ift. S)u !§aft

ja bie 5lugen bafür," fagte Herbert.

^c^ bin langfam tnieber ^hineingegangen unb ^abe mi(^ ftill §ingefe|t.

^ein guter §erbert Derfte^t mi(^ nid)t, aber lüie foUte er auc^, ba i(^ mi(i^

felber nic()t Derfte^e! ©inen 5lugenblic! glü^t e§ öor mir tnie eine ©onne,

unb id) rufe mit ©ntjücfen: „Italien! ßapri!" Unb noc^ h)ä^renb ic^ biefe

SBorte fei^e, öerblaffen fie mir ju leeren Silben o^ne SSebeutung, unb id) jude

bie Steffeln über mic^ fclbft.

§erbert ift inie mein ^d) bon geftern; Inenn er fpri(^t, fo t)öre ii^ ha^

€(^0 meiner eigenen Stimme, „©c^' naä) 3ta^^^<^n' 3iac§ ßapri!" 5lber iä)

liabe mein ^d) öon geftern öerloren, unb mein ^d) öon ^eute — h)o ift e§?

äÖo bin i(^? ßein SSoben ift unter meinen i^ü^cn.

9lein, eg ift nid)t§ mit §erbert, fo fticnig löie mit Italien. SclBft bie

älteften f^reunbe ^aben fic^ überlebt in meiner öertoirrten Seele.

2Ba§ tüoltte fie öon mir? Söarum bra(^te fie mic^ in biefe Sage? Sie

mu^te fid) boc^ bcnfcn, bafe . Unb babei ift e§ fo unnatürlid) für

mi(^, ^emanben öon meiner Z^nx ^u tüeifen. 2Bäre fie ju mir ge!ommen,

einfad) eine 5lrme, — id) l^ätte ii)x mitgett]eilt. SBäre fie gu mir gefommen,

eine ^an!e, ic^ ^ätte fie nic^t o^ne Unterftü^ung gelaffen. 2lber toenn bie

Sc^anbe !lopft?

@ro§er ©ott! 5piö|li(^ burc^pdt e§ mic^: 2ll§ \ä) ba^ no(^ ni(^t

tüu^te, il^r Seben unb fo tueiter, ba tnar fie für mid) tnie ein anberer 5[Renfd).

Söer finb benn nun bie ^enfi^en meiner ©efellfd)aft? 2!ßa§ fd^liefeen biefe

glatten 5lufterfd)alen ein? — Unb tüer bin ic^ felbft?

^d^ öerfuc^e ni(^t mel)r ]u malen; alle ^reube baran ift mir üerborben.

Q'm S3ilb unb nod) ein Silb! 6ine Süj^e unb nod) eine Süjge! 91un, unb

tüa§ bann? Sßoau ha^ 5lEe§? 3)ie SluBenfeite! 5iur immer bie 5luB enfeite

!

3^ft bog ein Seben? |)ei§t ha§ leben tüie ein 5Jtenfd)? @in 5lufge:^en in ben

^ugen unb innen ein ©rab? |)ier liege ii^ unb fc^mac^te nod) einer Seele,

noi^ meiner eigenen Seele ! ?lber !ann einem 5Jlenfc^en ein ^erj tüoc^fen über

51ad^t ? ßonn ein 5}lenfc^, bcr lebte, nur in ben Sinnen, je^t auf einmal mit

ber Seele leben? Reifet bog nicftt SBunber errtiorten? §ei^t bo§ nic^t SBunber

terlongen? Unb öerlongen Oon toem?
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^a, bte großen Mnftler, bie h^hüii^en 6(i)öpfer, ba§ ift ettoo§ 5tnbeTe§.

£)ie geBen ftet§ ft(^ felBft, i§r l^eifee», jittei-nbcy ^erj, unb e§ gittert bem 5In=

fi^auenben entgegen unb überfc^auett il)n mit feiner .^eiligen blü^enben (Slutl)

!

5)ie toitÜic^en @(i)öpfer! 3l6er Slmeifen iüie id)? Ö)etDiffen^afte ßopiften ber

^u^enfeite, 5l6f(^rei6er be§ ©innfättigen aEein — iüie ict)? 2Ba§ ftnb triir?

5}tein .^opf ift fc^tüei- öon (Sebanfen. 3<^ ^Q^ß F^i tne^t ®eban!en in

einem Sage, aU früher in einem ^a^xe.

^d) gebe 5ine§ an ^etbcrt. 5111' meine 6!iä3en unb SSilbet. ^^ tooHte

fic öerni(j^ten, benn i^i; ^ilnblic! quält micf). äBie !onnte id) in biefem 5lmeifen=

treiben fo glüdlid^ fein? SSefc^ämenb unbegreiflich, ^ä) tüoEte fte bernic^ten,

aber ic^ toeife, ^erbert tüürbe barunter leiben, tüeil er mic^ ie^t nid)t öerftei^en

fann. @§ tnäre fo, al§ öerniditete id) bamit bie ;3ugenb3eit, bie un§ fo na^e

öerbanb. ^(^ tüill i^n nid)t betrüben, 9tiemanben tritt id) betrüben.

3)a§ ift ettoa§ @ntfe|li(^e§, ba§ ift eine furd^tbare 9kc^t getnefen! ^ä)

tüO(^te baoon auf, ha^ iä) tocinte. ^ä) ^örte meine eigene fc^luc^jenbe ©timme

unb glaubte, e§ fei ^emanb onber§. ^d) glaubte, e§ fei ^ennl) ! g» toar tuie

ein fd)arfer ©tid^, ber mir in§ ^erj fu^r. Unb auf einmal tnaren ^unbert=

ftimmige 3tufe um mid) ^erum, attc llagenb, bro^enb, öd^jenb.

„^ä) lam an S)eine 2;f)ür!

„^i^ !am an £)eine %i)üx, unb 3)u unb 2)u :§aft ni(^t aufgetlian!

„^(^ fam an§ bem ßrantenl^aufe, unb 3)u l^aft mid) ni(^t bellagt! ^(^

ftredte meine §anb au§, unb S)u tDottteft S^ic^ nid)t befdjmu^en! ^dj toar

arm unb gab S)ir öon meiner 5lrmut^, unb Su ^aft ben ^rang jeriiffen

unb mir nid)t gcbanlt. S)ein ©inn ift p! 3)ein öeta ift tobt! tobt! tobt!"

„®u ^aft ettnag öerloren, 3)u :^aft ettnaS t3erfäumt!

„S)u lonntcft einem freunblofen ^Jlenfi^en ein ^Jt^n\ä) fein, unb 3)u jogft

S)eine §anb an 2)id).

„2ju l^attcft gurc^t um Steine tüei^e ^aut.

„@in S}ertrauen crfd)loB fic^ £)ir, unb 3)u ^aft e§ getäufi^t.

„ßine §anb !lo))fte an 2)ein ^erj, unb ®ein ^er^ tnar tobt!

„^ä) !annte S)id) beffer, al§ S)u felbft 3)id) lannteft.

„3dl er!annte 3)id).

„3(^ fa§ in S)ir einen 5Jlenf(^en, al§ ^u no(^ tüie ein ßinb tänbelteft.

Sd§ erblidte auf 3)einem ©efic^te ettoa§, ha^ mir jupfterte: §ier fc^läft

eine ©eele!

„5ll§ ic^ berna^m, baB S^u im Seib fdeft, ha fül)lte ic^ mit 2)ir, menf(^=

lic^, fd)tüefterlic§, unb ic^ tüottte S)ir ba§ fagen. Unb idj taufte einen grünen

ßrauj für Seinen blaffen S^obten unb brad^te i^n 2)ir.

,M toax mir fc^toer, mic^ fortäufte^lcn. g§ tüar mir fi^lüer, ben ^ran,^

äu !aufen. S)enn Jßerac^tung unb äubringlid)!eit tüartet auf mid§ in jebem

©efidjt, auf atten ©trafen. e§ tüar mir fd)tüer, mit meinen ungetno^ntcn

^^ingern l^eimlic^ auf ha^i 3ettel(^en ju f(^reiben: ,SSon ^ennt)!'

„Unb ®u äerriffeft ben ^xan^, SSlatt um SSlatt. ^n 3orn unb 3Ser=

ad^tung ^erriffeft 3)u ben ßrang, tüeil £)u nid)t mid) felbft 3erreifeen !onnteft.
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„3)u ^affeft tntd), tüeil td) S)td) getdufi^t ^dht. %Ux foge mit: ^oft

ni(^t au(^ 3)u tni(^ getäufd)t?"

^ä) lag unb tnu^te ba§ 5ltte§ ertragen, bie ganje longe 5^ad^t.

5Reine pnger fc^^merjten
; fte, bie jum 5lufbauen, jum ©r^altcn gefc^affen

finb unb bie ha§ 5Rud)Iofefte get^an, bie äerriffen unb gerftört ^aBen.

5[Rir Bronnten meine ßippen, biefe Sippen, bie gefc^offen ftnb, gute Sßorte,

Betüilüommnenbe SCßorte ju fprect)en, unb bie gefproc^en ^oBen: „^c^ tüitt Sie

uic^t fe^en! 8(^iift Sie tüeg!" mix fct)töinbelte mein ^opf, biefer ^opf, ber

ft(^ fo !lug gebäucfjt unb fo jornig jelbft üBerf)oBen :^at. Sßarum ertüad)te

gerabe i^r gegenüBer mein mir felbft öerBorgener §od)mutp

Sßa§ :§at fte öerfd;ulbet, um meinen §od)mut^ :§erau§3uforbern ? 2Ba§

]§at fte mir getrau?

Säelaben mit ber allgemeinen Sßerac^tung, !am fte ju mir, um i^re Saft

3u erleichtern; iä) f]aBe fie fortgefto^en.

^ä) Bin öiel unglüdlid§er al§ fie.

©te !om on meine %^üx ... ©ie !am ou§ htm. ^ranten^aufe. ^ä) Bin

Bei ber 9lad)Barin getüefen unb l§a6e nad^ i^r gefragt. 3^iemanb tüei^ etti)a§

Pon i^r. ©ie ift in icne§ §au§ ni(^t 3urüifge!ef)rt. ©ie ift eine Un^eiI6ar=

!ranfe. ©ie glauBte, iä) tt^äre ein 5Jlenfd) tinb \ä) — iä} 'max !ein 5}tenf(^!

3>d) triar eine $uppe in einer S^eegcfellfdjaft unb Perbummt in 5left!§eti!.

^ä) !^aBe !eine 9ftu!^e me^r.

^(^ mu^ fte finben.

3}or meinen D^rcn Hingt nur ein 3tuf: „©ud^e fte!"

5me§ ift anberö al§ öor^er. 2)ie äöelt ^at für mic^ ein neue§ ©eftd^t.

^d) fe^^e ein unge^cure§ unburc§bringlic^e§ (SetneBe Pon menfdjlic^en Se=

äie^uugen, unb ic^ fül^Ie mid) l^ineingeriffen burc^ eine unBefannte ©etoalt.

5Iber e§ ift eine gute ^etoalt.

^c^ mu^ fie finben, ic§ mu^ fte um SSerjei^ung Bitten, ic^ utu^ i:§r bon!en,

iä) mu^ i^r Beiftel^en. ?td), toenn ic^ fie nid)t finbe, fann id) nie tnieber ru^ig

fein. 5l&er i^ merbc fie finben, unb ic^ tnerbe 5tnbere finben, tüä^renb iä) bie

6ine fu(^e. S5or mir f(^P)e6t immer no(^ ein bünner, bünner S3or^ng, ben

id) toeggie^en mu§, aBcr bann, — na(^!^er tüerbe ic§ meinen Sßeg fe!§en.

SSeit toeg toirb er mi(^ führen üon meinem früheren Söege.

^ä) mufe fte fudien, unb ic^ ioerbe fie finben, benn iä) ließe fie jc^t. ^ä)

lieBe biefe arme 5lu§gefto^eue, bie mid) Beffer tannte al§ ic^ mic^ felbft. ^ä)

üeBe biefe ©c^u|lofe, bie mic^ fc^ü^cn tüollte, unb bie mir be§f)olb ha^ §au§

PerBot, ba§ §au§, beffen SSebeutung id) nid)t fannte ...

^ä) Perfte^e 5lEc§. ^<^ Begreife Sttte^. äöenn fie plflog ftirBt, fo Bin

id) fd)ulb!

3ufaII! ©(^idfal! ©ei mir gnäbig.

2a^ mid) gutmachen!

Sa^ mid) fte finben!
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'^

[5iac^bruc£ unterfagt.]

„'Buh^zfjn ^a^re lang fäm^fte ^annibal gegen 9tom, fed^jefin ^a^re lang

5la:|)oleon gegen (Snglanb; bie SSemü^nngen be§ @r[teren enbeten Bei ^'i^o-

bie be§ Se^teren Bei SOßaterloo." 2)iefen la!onifd)en ?lu§fpru(^ fütjtt %. @.

3Jial^an in feinem äßexte üh^x ben @influB ber @ecmad)t auf bie ©efd^id^tc

an\). ^n bex S^^at ift berfelöe be^eic^nenb; benn Beibe ^cale tüar ber S5efi|

bex ©ee^en'f(^aft am @nbe entfd^eibenb, unb beibe 5}lale fiel biefe (Sntfc^eibung

gegen ben uxfprüngli(^ größeren unb begabteren ber einanber be!negenben

Gegner au§.

^ie ®ux(i^f(^neibung ber rütfmärtigen 35erbinbungen §annibar§ burc§ bie

römifd)e f^lotte toar e§, tnelc^e feinen großen ^lac^ejug nac^ ^tülien jum
6(i)eitern brachte unb fc^liefelii^ feinen Untergang !§erbeifüf)rte. i)er 5Jiangel

an l)inreid)enben 6treit!räften gur 6ee ^atte i^n ge^tnungen, ©^Danien jur

SBafi§ für feinen Singriff auf 9tom ,^n toä^^len unb mit feinem §eere ben öer=

luftooKen Wax]ä) burc^ ba§ füblidje (SaUien unb über bie Ulpm ju machen.

S)er gleiche Umftanb nöt^igte feinen trüber |)a§brubal, bie jur glüdtii^en

SSeenbigung be§ f^elbjugeg unumgänglich erforberlic^en SSerftärlnngen ebenfo

auf h^m tüeiten ßanbtüege l^eranjnfü^ren. 2)en beiben ^elb^erren fe!§lte bie

3Berbinbung, unb ben 9tömern gelang e§, fit^ auf bie innere ßinie 3h)if(^en

i^re §eere äu fteEen, fie 3u täuf(^en, .^agbrubal ^u fd}lagen, fo aber au(^

^annibal bie le^te 5lu§fi(^t auf einen enblic^en Erfolg ju rauben. 2)a§ U3äre

nid)t gef(^e^en, tüenn ßart^ago §errin be§ n^eftlid^en ^littelmeereg getnefen

unb fein in ^to^ien fte^eube» §eer mit bem §eimat^laube in bauernber 35er=

binbung geblieben tüäre.

91a^oleon fdjeiterte, tro^ feine§ gelraltigen @enie§, tneil er bie Quette bc§

2ßiberftanbe§ gegen feine mel)r unb mcljr anfc^toettenbe 5Rad)t, nämli(^ @nglanb,

nic^t p treffen termoc^te. Die Unmöglii^leit, biefem bei^ulommen, ätoang i!^n

ij 2(u§ 3irnotb'§ Öej^tc^te etomä.
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311 immer neuen Unterne"^mungen ju ßanbe unb ttteB i^n öon einer (Sroöetung

gur anbeten, um bie ßontinentalfpetre ju öeröoUftönbigen, bux(^ h)el(^e et bem

l^axtnödigen föegnei; bie 2e6en§abern gu untetBinben fjoffte. 5luc^ bex üer-

pngni^tolle ^ug naci) 9f{u§Ianb, bei tt)el($em er bie ßraft feineS 23ol!eg unb

ben Umfong be§ eigenen ^önnen§ ü6erj(^ä^te, ging im Ie|ten (Srunbe qu§

bem gleichen StxeBen l^erbor.

^üi)tx aU ha§ SSeijpiel 6art^ago'§ unb f^rantreii^ö untet feinem ei-ften

.^laifei; liegt unS bQyJGtüge be§ t)ieriäf)rigen ßnegeö ^mifc^en ben SSereinigten

Staaten öon 9lotbameri!a unb ber ßonföberation. (äv tüotb, tro^ ber ©iege be§

6üben§ 3U ßanbe, tvo| ber überlegenen S^alente feiner ©enerole, enblid) hoä)

^u beffen Ungunften entfc^ieben, tncil e§ bem 9lorben gelang, burc^ bie 516=

fperrung aller ©ectuege feine öoUftänbige Srfctjöpfung an ^JUtteln ^erbei5ufii()ren.

Segleiten mir ^eute ben tapferen unb erfolgrcid)en SBiberftanb ber Soeren

in (Sübafrifa gegen bie ungeheure Ue6erma(i)t @nglanb§ anä:) mit unferer leb=

Ijafteften 6t)mpatl)ie, fo öermögen toir un§ bocf) ber ©orge ni(^t 3U entfc^lagen,

baB ben beiben lleinen, für il)re ^rei^eit ringenben Otepnblifen unb i^rer

l)eroifd)cn SSePölferung fc^lie^lic^ ba§ gleiche ©^idfal ^u S^eit tneibcn mirb

mie im ^a^re 1865 ben ßonfijberirten.

SSenn in 3)eutfcl)lanb, Pon öorüberge^enben ^Intoanblungen abgefef]cn, bie

entf(^eibenbe Sebeutung ber 6eegemalt bisher nid^t fo lebhaft empfunben

morben ift, tnie fie e§ Oerbient, fo liegt bie» baran, ba§ ber ^rei§ unferer

politifdjen SSetüegung fid) bi§^er auf ^JUtteleuropa befi^rän!t l^at. 2)ie ftaaten=

geftaltenbe ^raft tnar ^icr mäf)renb ber öerfloffenen ^a^^r^e^nte ha^ 9lationaIität§=

princip. Seiner 2]ermirfli(^ung galten bie kämpfe, mcld)e um bie 5[Ritte be»

fe^t üerfloffenen ^a^r^unbcrt§ begannen, unb bie bi§ 1871 bauerten. S)ie

SSe^ie^ungenjtoifc^en beneuropäif(i^en f^eftlanbögro§mö(i)ten erfüllten oorne^mlic^

bie ^eitsefc^^^te, unb e§ ift natürlich, ba^ il^nen atte unfere 5lufmer!fam!eit

galt. Si§mar(J'§ meifter^afte SSe^errfc^ung biefer Se^ie^ungen ma(^te feine

©rö^e au§, unb ^aifer 25ßil!^elm'§ unfterblirf)e§ 3]erbienft mar e§, ha^ er

rechtzeitig er!annte, mie ^reu^en innerhalb bcrfelben nur bann feine 5lufgabe

erfüllen !onnte, tnenn e§ maffengemaltig, feinen 5ladt)barn überlegen, baftanb.

UntoiHlürlic^ Oerfolgten unfere ©ebanfen au(^ na(^ bem 5l6fd)luffe biefer

gef(i)i(i)tlicöen $eriobe, b. ^. nac^ 1871, bie gleidje 9fiid)tung. ©ie befi^öftigten

fi(^ oorueljmlic^ mit ber 5r(ögli(^!eit eine§ Sanb!riege§ gtoifi^en europäif(^en

Koalitionen, ^m ©runbc genommen liegt, feit ber ßrpftallifation aEer ftar!en

9lationalitälcn gu eigenen 6taatengebilben, fein entfct)eibenber 5lnla§ me^r ju

einem folcf)cn Kriege üor. 5lber bie (Siferfuc^t gegen ha§ miebererftanbene

£)eutf(^e 9teic^ unb bie öon fern brof)enbe 5lufli3fung Oefterreic^y !i3nnten

bennod) gro§e Ummäl^ungen inmitten ßuropa'^ ^eraufbefc^mören. Unfere

SSlide finb ba!§er l)ier gefeffelt geblieben.

©0 märe es hiim lebenbcn ©cfc^lec^te beinahe entgangen, ba§ mit ^aifer

äBil^elm'» beS ©roßen unb SSismarct'y 5l6trcten Pon ber 2Bcltenbül)ne eine

gan,5 neue ^eit mit öerönbcrten ©runbbebingungcn emporgcftiegen ift. 2tn

fid) unbebcuteube tricgerifc^e ©reigniffe I)aben fie eingeleitet. 6» maren bie§

ber ^ampf :3apnn§ gegen ß^ina, berienigc 5torbamei-ifa'§ gegen bie ©panier



©eemac^t unb Sanbfrieg. 337

unb enblt{5§ her je^t öor unfeten ?lugen ausgeführte f(^mä^l{(^e Eingriff @ng=

Ianb§ gegen XxanSuaal unb ben Cranjefteiftaat. 2)iefe politif(^en ©rfc^üttexungen

fommen an Umfang unb ^-aft ben legten mitteIeutopäif(^en Stiegen Bei

2ßettem nic^t gleich M- @ie l^aBen inbeffcn eine unt)er!enn6axe 5le^nli(^!ett mit

bem 2ßettei-Ieucf)ten, h3el(^e§ fdjtüexen ©etüittern Dorange|t, unb Icn!en unfete

3lufmer!fam!eit noc^ fünften be§ |)oriäont§, h3eld)e toir 6i§ ba^in !oum 06

unb 3U mit einem flüchtigen SSlitfe muftetten. '^oä) ift e§ ni(^t longe ^er,

ba^ un§ Oftafien nur al§ ein CBject für bie gefa^rlofe SSet^ätigung euro:päif(i)er

@j^anfion§gelüfte galt, unb ^eute ift bort unerwartet in ^apan eine neue unb

!ü!§n emporftrebenbe 5]lac§t entftanben, mit tneldjer alle Diationen gu rei^nen

^aBen. @§ fe^It nic^t an Slnbeutungen , ba§ bie mongolif(^en SSölfer mög=

lieber 2ßeife no(^ einmal ertnai^en unb bereinft in bie 5lrena ber SBeltpolitif

treten, ^f^orbamerifa , ha§ fid) lange in ber öon glüdlicfier ©nttoitflung er=

^engten ©el6ftgenügfam!eit, friebfertig Bei Seite t)ielt, ift plö^tic^ mit im=

perialiftif(^en S^enbenjen l)ert)orgetreten unb ^at feine §anb unertnartet, mit

höftigcm ©riff nad) Oftafien l)inüBergeftrc(ft, bort al§ gefährlicher ^itBetoerBer

neBen ben europöif(i)en ©eemäd)ten crf(i)einenb. ©nglanb aber erfannte, nod)

einer langen 9iei§e politifc^er f^e^ler, am e^eften bie neue Sage, berftänbigte

ftd) mit ben SSereinigten ©tauten unb leitete unöcrpglicl) bie in§ge^eim too^l

lange fc^on erfe^nte 2BelteroBerung§politi! ein, toclrfje Diclleid)t nur baran

fd^eitern tüirb, bafe fte fd)lieBlic^ bod) improöifirt lüar unb bie ^Rittet jur

2)ur(^fü^rung erft tüä^renb be§ ßriegcö gefdjoffen h3erben fotten. 2Bi(f)tiger

norf) ift, ba§ Snglanb au§ bem gegenmärtigen .Kriege aller 2ßa^rfd)einlid)!eit

nac^ al5 eine umgeftaltete 5Jkd)t ^eröorgel^en, ha^ e§ ^umal feine 2ße^rt3er=

faffung tüefentlid^ Beffern h)irb. ©eine SBelteroBerungsptänc Würben bamit

nur einen ftörleren 5lntrieB erhalten unb immer untierl)o§lener l)eröortreten.

gii(i)t 5}litteleuropo , fonbern ha§ SCßeltmeer fc^eint alfo ber ©(i)aupla| ber

fünftig 3U ertuartenben internotionalen S5erit)icflungen großen ©tile§ fein ju

foHen, unb bie SSebeutung ber ©eemac^t brdngt fic§ faft geWaltfam in ben

23orbergrunb.

UeBer biefen SBanblungen ift auä) 3)eutfc^lanb ertuac^t. Sie §amBurger

ßaiferrebe Warb i^m jum SBecEruf, unb ber ^ufö^' ^ßffen SSebeutung in ber

©efd)ic^te bie öiftorifer mit Unrecht leugnen, ^ot ben fc^läfrigen S^iiefen baöor

Bewahrt, Wieber in 5Jlorpl^eu§ 5lrme gurüd p finten. 2)iefer ^^u^aVi War ha§

rü(ffii)t§lofe 35orge!^cn englifd^er Officiere unb SSeomten Bei ber SSefc^lagna^me

ber beutfc^en ©c^iffe an ber afri!anif(^en laufte, ©ie Wirlte Wie ein 2llarm=

ftgnal in ber plij^ic^ Bebroljten ^eftung.

Sie 5luffaffungen üBer bie Sfiec^tslage Bei biefem Sßorgange ftnb fe§r t)er=

fd)ieben. 3)ie @r!lörung beS ©rufen SüloW im 9tei(^§tage :^at bie au^er-

orbentlic^e Unfic^er^eit beutlicl) erfennen laffen, in ber fiel) ha§ ©eerec^t

BeWegt. DB e§ öon ©nglanb t^atfäc^lid^ Derle^t Worben ift, mag ftreitig fein.

®§ tommt barauf Weniger an, als auf bie moralifc^e SSebeutung be§ @r=

1) 5llte big^erigen kämpfe in ©übafrifa äufammen genommen ftaben 3. ::8. noc^ nic^t fo

biet Opfer gefotbert al§ eine einaige ber großen ©c^Iac^ten bes franabfifcfien Äriege^.

»eutfdie SKunbMau. XXVI, H. 22
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ctgniffeS. Um [tc^ biefc !Iat ^u machen, ift e§ dbtx nur nöf^ig, einen na^e=

Itegenben SSetgletii) :^ei*anäuäie^en. 3ßa§ tnütbc man too'^l in 3)eutfc^lanb

ba^u gejagt !^aBen, lüenn Spanien tüä'^renb fetne§ ßriege§ gegen 5^orbamext!a

bte 6(^iffe unferet großen §amBuxger unb SBremer Sinien, meiere nac^ 9leh}=

^^oi;! füllten, '^ätte in ben toeftinbifc^en ©etüäffern anhalten, Befi^lagno^men,

für äßodien in einen cuBanifd)en §afen f(5^Ie:ppen unb bort, unter rüc!ft(f)t§lofer

^Intüenbung öon ©etralt, Bi§ auf ben 58oben buri^fuc^en laffen? ginftimmig

märe ber Stuf nac§ bem energifi^eften Sßiberftanbe gegen eine berortige Un=

ge6üf)r unb nötl§igenfaE§ nac^ SSieberöergeltung getüefen. S)ie beiben ^äUt glei(i§en

fi(i) oBcr rec^tlid^ burd^aug, unb nur bie 5}la(^töer:^ältniffe ftnb öerfcf)iebene.

^iefe ^aBen un§ aud^ aEein Bei bem, tüa§ tt)ir!U(^ gefdie^en ift, öebulb

brauchen laffen. £)oc^ iüoHen tüir un§ über bie toa'^re Urfacfie unferer 3urüct=

^Itung !lar fein unb barau§ unfere ße!^re für bie ^u^unft ^ie^en.

5lIIgemein ge'^t je^t ber 9tuf nad^ S5erftör!uug unferer 6eeftreit!röfte

bur(^ ba§ gefammte SSaterlanb. @§ l§errf(^t barin eine @inmütl^ig!eit , toic

fie lange nit^t mel^r in einer ber großen ^^^ragen, töeli^e unfere ©eifter Be=

tuegten, bie DBer^anb geJDann. ^enno(^ ift c§ fraglich, ob ber öolle (Srnft

unferer ßagc überaE fc^on getnürbigt tüirb. ^an tröftet fi(^ !§eut mit bem

(Sebanten, ha^ £)eutf(i)lanb in tueniger al§ ätüanjig ^a'^ren auä) eine mät^tige

^•lotte befi^en tüerbe unb bann im Staube fei, ber 2Bieber!e!§r einer 35er=

getüaltigung öorjubeugen, ober gar frü!§er erlittene HnbiE ^u rächen. @§ toirb

überfeinen, ha'^ unfere Qeinbe, toenn fie bie ©elegenl^eit finben, tüo!§l !aum bie

SSoltenbung unferer ^^-lottenberftärtung abtoarten tüerbcn, um un§ an3ugreifen,

ha% e§ bai^er gilt, auä) üori^er fcfjon auf einen .^am:pf gefaxt gu fein unb

jebenfattg fo fc^neU al§ möglid) ju !§anbeln. ®§ tüirb ferner au^er 5l(i|t ge=

laffen, ba^ toir ber ftarlen flotte ni(i)t lebiglii^ im ^inblidt ouf einen 6ee=

frieg bebürfen, fonbern ba'^ fie uu§ ^ur glü(lli(^en SSeenbigung eine§ jebeu

auä) eine§ continentalen 6ntfd)eibung§!ampfe§ briugenb nötl^ig ift, ja ha% fie

Don ber ©id^erl^eit unferer ©jiftenj erforbert toirb.

5lud) ^^eute noc§ bleibt e§ ri(!)tig, ba§ toir an ber interoceonif(^en 9Jia(^t=

enttüi(flung Oorerft nic^t fo na^t bet^eiligt ftnb, toie ©nglanb ober 5lorb=

amerifa, felbft nidit tuie Ütufelanb, fotoeit e§ bie Dinge in Oftafien anbetrifft.

Ütod) liegt ber 6d)tDerpun!t unferer ^Jlac^t auf bem Sanbe unb in bem 25er=

^ältni^ jtüifc^en ben euro|)äifcnen ^^cftlaubg^föro^mäc^ten. 5Jiod) ftnb unfere

Kolonien ni(^t toert^^boE genug, um un§ ben Eingriff großer ©eemäd^te 3u=

äUäiel^en. 5tod) gilt e§ für un§ Oor aEen £)ingen, feft im .^erjen (Suropa'§

bajufte^^en. 3lber gerabe barum bebarf unfere nationale ^raft eiue§ ertüeiterten

9taume§ unb neuer äßur^eln.

Unfere ftarle 6teEung im 5lbenblanbe toar am @nbe be§ Krieges • bon

1870/71 immer uo(^ eine !ünftli(^e, gebaut auf eine !ü!§ne unb glütflidje

^politü, fotoie auf eine bortrefflic^e .^eereSberfaffung. ©ie beginnt fi(| aE=

mä^liii) bur(^ bo§ f(^ncEe ^ilntüac^fen unferer SSebölferung unb ben fid) gleid)

raf(^ me^renben 9tci(^t^um be§ Sanbe§ in eine natürlidje ju bertoaubeln.

S)iefe fortf(^reitenbe ^ßetoegung aber mu§ im gluffe erhalten toerben;

©efunbl^eit unb (Sebeil^en be§ beutf(^en 33ol!e§ bürfen feinen ©tiEftanb erleiben.
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2)ann allein !öntien toir äutn !^\th, ba§ !^et§t, gu einem auf elementaren

©xunblagen öetul^enben Ue6etgett)i(i)te gelangen. (Serabe biefer oufftreöenben

(Snttt)ic!lung btoljt inbe§ bie ©efa^r einex jäl^en llnterBrec^ung, tüie 3)euti(^=

lanb fte [einmal fd^on but(^ ben 5lu§6ru(^ be§ brei^igjä^xigen ^xiege§ ex=

leBt ^at. -
f lS)eutf(^lanb bexmag bie i^m innetuo^nenben ßxäfte auf bem !§eimif(^en

SSoben nid)t mel)X genügenb ^u betl)ätigen. 6eine ?lu§bxeitung üBex bie 2öelt=

meexe, ha§ „gxö^exe S)eutf(i)lanb", Don bem bie junge ©enexation txäumt, ift

ein ©ebot bex eifexnen 9lot§h)enbig!eit getnoxben.

llebex ben 5luff(^lt)ung unfexe§ 23atexlanbe§, in§befonbexe feinex i^nbuftxie,

feines .^anbel§ unb feinex «Sc^iffal^xt, ift in ben legten Reiten t)iel gefc^xieben

iüoxben; bie ^üVit be§ 5[Ratexial§ exfditriext faft bie UeBexfii^t. ^itm gxo^en

Xl^etl baxf e§ auc§ al§ Be!annt t)oxau§gefe|t tuexben, unb fo exft^eint e§ !^in=

xeii^enb, bie am beutli(^ften xebenben ^Q^^^n in l^üx^e ju tüiebex^olen.

6eit 1870 ift S)eutf(^lanb§ S9ct)öl!exung um nic^t tüenigex al§ 14 5)tiEionen

geftiegen; bex !^u'waä)§ bctxögt 34 $Pxocent bex ©efammtjiffex, bie fi(^ l^eute

auf xunb 55 ^ittionen beläuft'). 9Zux ba§ cuxopäifd)e 9tu^lanb ^at un§ in

biefex 5lxt be§ Q'Oi^tfc^xitteg üBexflügelt. 5llle übxigen ©xo^ftaaten finb ba=

gegen xelatiü unb abfolut !^intex 2)eutfd)lanb ^uxüifgeBliebeu. ©xopxitannien

unb ^xlanb jäl^lten 1898 tüenig übex 40 ^Jlillionen SSetoo^nex unb bie 3u=

nalime feit 1871 belief fic^ bi§ 1891 nux auf 20, bi§ 1898 auf 27 «Pxocent.

0eftexxeic^4lngaxn übextxifft ha§ bxitifd)e 9tei(^ an ©efammtjal^l um ein

@exinge§, unb bex ^uhjac^S feit 1871 toixb auf 23—24 ^Pxocent ju f(^ö|en

fein. @x tüax no(^ f(i)tDö(^ex in Italien, ha^ gux 3eit ettoa 32 ^[Rittionen

SSetOD^nex jä^lt. ^xantxtiä) fte^t gax an le|tex Stelle: 1872 befafe e§ 36

unb 1898 nux 38,8 Millionen gintoo^nex. S)ie a5ol!§pnat)me belief fi(^ feit

1872 auf ni(^t mel^x ol§ 7 ^pxocent.

äßd^xenb bex legten jetin ^a'^xe ftel)t ha§ 3)eutfc§e 9ieict) beaüglid^ be§

2Sa(^§t^um§ feinex ^eöölfexung fogax an bex @pi|e attex Staaten unb no(^

öox gtufelanb. 3)ex ©ebuxtenübexfct)uB betxögt jä^xlid) 800 000 ^öpf e ; 6texb=

licl)!eit unb 5lu§tt)anbexung ^aben abgenommen, ^n SSexgleii^ bamit ftetten

iüix, ba§ f^xanlxeid) nux einen (SJebuxtenübexic^u^ bon 51 500 Seelen auftüeift.

3)eutfd)lanb§ Slu^en^anbel :§at ficf) bem äßext^e nac^ üon 1894—1896 um
13 5Pxocent, öon 1896—1898 um 16 ^xocent öexme^^xt. ©ine ä!§nli(^e Steige^

xung ift in unfexex §anbel§gefc§i(^te bi§:^ex o:^ne S5eif:piel getoefen. %n bem

3lufeen:^anbel gebiü^xt natüxlic^ bem See^nbel bex Sötüenant^^eil, nämlic| 70

öom §unbext. @x ftieg in ben legten fünf ^a^^'^" "^ 1^^^ ÜJUltionen unb

betxägt l^eute im ©an^en 7 ^JHUiaxben 5}lax!. 3)iefem fteigenben See:^anbel,

bex abfolut nux noc^ oon gnglanb übextxoffen tüixb, unb beffen ^oxtfi^xitt

xelatiö oEein bie 35exeinigten Staaten gleic^!ommen, bxüift fic^ felbftt)exftänb=

üä) hüxä) gefteigexten Schiff§bex!e:^x in ben beutjcfien §äfen au§. Sßon 1894

M 2Bir entnehmen biefe unb bie nadjfotgenben eingaben ber SBeilage 3U bem ©ntiDurf für

bie neue giottent)ermef)rung: „Sie ©teigerung ber beutf^cn (5ee=3ntereffen üon 1896—1898",

fotoie ber Stubie: „S)eutfc^tanb§ »irttilc^aftüc^e (Sriftena unb feine giotte". SSon Dr. S-6ri(^fen.

.ßiel 1900.

22*
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bi§ 1896 ^ob ftd) btc 3a^I her fie befu(i§enben ©c^iffe um 3000, Don 1896

bi§ 1898 bogegen um 25 000 \). S)er STonnengel^alt mehrte fic^ in ben beiben

gleid)en ^Pexioben um P/4, cntfprecf)enb 4^ 2 ^JUHionen. 9tet^cnb nimmt jumal

ber übexfeeif(^e f8nhi}x ju, unb in gleichem Wa^^ inadjfen aud) bie gefammten

35ex!e!^r§Iei[tungen. £)ie beutfd^e f^Iagge !§at on biefem S3er!cl^x einen ftönbig

fteigenben 5tnt^eil. ©ie ioel^t über 75 ^rocent QÜer, beutfc^e §äfen onlaufen=

ben, @(^iffe. ©teüt man bie üergleidienben ^Q'^^p" ^e§ 6(^iff§t)ex!e^x§ öon

1873 ju 1898 für S)eutfc^lQnb, ^xantxeiä) unb ©nglanb pfammen, fo erhält

man für ha§ etfte ^al^t bie 9iei^e: 100, 173, 736, für ha^ glDeite: 100, 97,

307. 2)eutfc§Ianb ift olfo ©nglonb öon tueniger aU V't bi§ auf xunb ^'3

näf)ex getücft unb l§at ^ronheic^ überboten. 1873 befa§ £)eutf(^lQnb nur

216 2)ampffc^iffe, 1899 bereu 1223. S)er Sonnengefiolt ^ob fic^ aur gleichen

Seit öon 110093 auf 1038391. £)ie ©egelf(^iffe befanben fic^ ber 3a§l nac^

in erüärlidiem Oiücfgange, begüglii^ ber ©rö^e im ^ortf(i)ritt. 3)er 5'letto=

raumge^alt aller unfcrer ©(^iffe betrug 1873 936248 Spönnen, 1899 bagegen

f(j§on 1594596. £)ie 35crme^rung betrögt 46 5Procent. Die (55efammt=

tran§:portfä!^ig!eit aber ftieg gar um 139 ^rocent, nömlic^ öon 1156434 auf

2 763879 9iegifterton§. ^m ^abre 1899 trat bann no(^ eine enorme ^unobmc
ein, fo bü% fie gegentüärtig an 4000000 betragen tüirb. 3)eutfc^Ianb befi|t

bie beiben größten 3tl)ebereien ber 2ßelt, unb fein 5lnt!§eil on ber 3Beltl§anbeI§=

ftotte fteigerte ftd) öiermal fo f(^nell al» berjenige ©ro^britannien»; nur

5^orh3egen l^ielt im SSerl^ältni^ mit üjm gleidjen Schritt. £)er 9iei^e nac§

ftel^en tüir ^eute auf bem ©rbenrunb an jtüeiter ©teile ha, nur noc§ (Snglanb

Dor uny fe^enb. £)er SQßert^ ber beutf(^en 2)ampferfIotte ift allein in ben

3tüei ^al^ren öon 1896— 1898 um 50 $procent geftiegen; ber ©efammttöert!^

ber beutf(^en §anbel§f(otte !ann auf minbeften§ 500 DJliUionen 5Jtar! gefc^ö^t

töerben. @r !^at ftd) in ben legten ^a^^ren um öolle - 3 er^öl^t, unb ber 9Zeu=

bef(^affung§töert]^ im ^aEe eine§ SPerIufte§ töürbe fi(^ auf "'4 5JliEiarbe

belaufen. 5lu(^ ber ©(^iff§bau jeigt bem^ufolge einen gelüoltigen 5luff(^tx)ung.

Die 3ö^'t ^c^* für ben ©(^lac^tf^ipau in f^rage tommenben SÖßerften ^at fic^

feit 1894 öon 2 auf 5 öerme^rt; für ben .^reu^erbau ift bie 3at)I 1896,97

öon 6 auf 9 geftiegen. ©c^neEbam:pfer töurben 1894—1896 nur auf einer

2ßerft gebout ; in Su'funft töerben !^ierfür 4 U§ 5 öor!^anben fein. Die S5au=

leiftung für ^anbel§f(^iffe ging öon 1894—1896 freiließ öon 123000 2:onnen

auf 80000 !§inunter, ift feitbem aber töieber ouf 190 000 geftiegen. 5lu(^ ber

©d)iff§bau geigt augenblidlic§ eine rafc^ere ^u^a^iJte in Deutfc^lanb al§ in

@nglanb, töenn er freiließ, nad^ bem Sonnenge^^alt gemeffen, immer erft ^^7

beträgt.

Die überfeeifi^en 6apital§intereffen Deutf(^lanb§, töel(^e fic^ 1897/98 auf

5lnlageiöert!^e öon 7V2 5RiEiarben beliefen, können augenblicflic^ ni(^t in einer

fieberen ^al)l iöiebergegeben töerben, !§aben ftc^ iebo(^, unferer gangen mart=

^) ®ie[er aufeerorbentlic^e ^^^tvaä)^ extläxt ficft ^auptfäc^(ic^ au^ bem, fic^ in ben legten

3faf)ren j(i)neU entiüicfctnben ©ebraurf) fogcnannter ©eeleic^ter, tt»ie fie \djon feit Sängern an bm
norbomerifanifdjen J^üften unb auf ben 58innenjeen berlüenbet lüutben.
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titnen ^nttüidlung entf^)i'ed)enb, un3tt}etfel^aft in nid)t geringerem 5Jta§e dev=

tne^rt.

Siefe furje Uebexftc^t üBet ben f^ortfc^ritt öon I)eutfcf)ltanb0 2^!§ättg!eit

^ut See gißt pgleid) ha§ SÖilb öon bem 5lutt(i)h)ung bet beutfc^en ^nbuftrie

;

benn Beibe Bebingen im 2ßefentlicf)en einanbet. (S§ leBen ^eute im Sßaterlanbc

bot! ber ©eiüetÜ^ätigfeit im ©to^en 18V 2 5}liIIionen 5}lenfd)en, unb ^/a baöon

finb Dom offenen Seeoei-!e^r abhängig. 8(^on überflügelt hu 5lu§fuf)r au§

2)eutf(f)Ianb bie @infu!§r in§ SSaterlonb um na^eju 140 ^Procent; benn ber

2ßert^ ber au§gefü!^rten beutf(i)en gabrüate beläuft fi(^ auf nid^t tüeniger als

2400 5Jlimonen 9J^arf, ber ber einfuhr nur auf ettna 1000 gjiillionen. ^mmer
neue (Eroberungen tnerben auf bem auülänbifd^en ^JDtarfte gemacht, unb no(|

ift ber 5luffd)tDung nid)t gum ©tiUftanb gelommen.

(ä§ bebarf !eine§ SSorteS, tnic fdjmer bie Äataftrop!§e fein toürbe, toeli^e

über un§ !§ereinbräc^e, iDenn un§ plö|lid) bie 6eeU)ege öon überlegenen flotten

übgefc^nitten würben, unb ber Sßerlnft mi)c^te fi(^ nii^t auf bie 2)auer be»

^iege§ befc^ränfen, tnie üielfac^ angenommen toirb; fonbern ein lange an=

^altenber ^iüdgang öon .^anbel, 25^erft§ätig!eit unb SBo^lftanb müfete bie

not^tnenbige ?^olge fein. 3)ort, tno bie beutfd)e 2ßaare 5Jtonate ober t)iellei(^t

^a^re lang au§bliebe, tüürbe fid) fofort eine anbere, englifc^e ober ameri!a=

nifd^e einbrängen unb öon bem leeren $la|e SSefi^ ergreifen. ^§r biefen öon

feuern ,^u entreißen, möchte unfehlbar ^o^r^el^nte bauern, tüenn e§ über^au^jt

nocf) in ber 5)iöglid)!eit läge.

5lber no(^ ineitere ?}olgen finb in S5etra(^t ju ^iel^en. SGßir bürfen ni(^t

nergeffen, ha% £)eutfcl)lanb fid^ l)eule nid)t me^r öon ben @rgeugniffen be^

eigenen SSoben» ernäl^rt. @r lieferte tnä^renb ber ^a^re öon 1888—1897 nur

für 42—43 5Rittionen ^J^enfd)en baö nöt^ige ^rot!orn, unb bie noc§ übrigen

8—9 5)Hl[ionen ©intöol^ner be§ 9{ei(i)e§ töaren in biefer .^infi(f)t fd)on auf

frembe 6inful)r angetnieien. 2)iefe !^ai}l fteigerte fic^ im ^a^xt 1899 nod)

auf 12 5}Hllionen 5)hnfc^cn. 60 mufe ^eute bie ©efammtbeööllerung 3)eutf(^=

lanb§ bereits an 88 öoüen Sagen be§ ^a^xz^ öom ?lu§lanbe leben, gorfd^en

töir bem Urfprunge ber (Einfuhr na(^ unb berechnen, tt)a§ un§ baöon feilten

töürbe, iuenn politif(^e SSertüidlungen einträten, fo fommen mir ju bem @r=

^ebni^, bo^ loir im f^alle eine§ ßriegcg mit @nglanb ©enu^mittel im 2Bert£)e

öon runb 500 Millionen, bei einem gleichzeitigen Kriege gegen f^rau!reic§ unb

Sliufelanb aber für 1000 ^JKHionen entbehren mürben.

@5 !ann ftreitig fein, ob ber SSoben £eutf(i)lanb§ bei ftärterer Sluöuü^ung

im Staube ift, bie ©efammtbeöölferung and) im Ärieggfattc ju ernät)ren.

Sic^erlic^ laffen ftc^ noc^ beträchtliche 3Balb= unb äßeibefläc^en, felbft eiUi^elne

8tüde gäuälid) uncultiöirten ßanbe§ für ben ©etreibebau ^eran^iel^en. 2)a6

cultiöirte 5lderlanb mag burd^ intenfiöere SSearbeitung feine Erträge nod)

fteigern tonnen, ^^e^enfaßs ift bie§ aber ein langfamer ^roce^, beffen SSerlauf

nic^t öom i^lei^ unb htm guten SCßiUen ber 5ldcrbau treibenben S3eööl!erung

attein, fonbern auc^ öon ben §anbel§öerträgeu unb i^rem @influ§ auf bie

ßanbtöirt^fc^aft abhängig ift. ^ir tonnen unmöglich barauf töarten, ba^ er

fidt) erft bi§ jum @nbe öott^iel^e, um bann ^u entfd^eiben, ob e§ noc§ nöt^ig
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jei, un§ üot ^lotfabe ju fiebern, ©oßte e§ abex jelbft gelingen, bte ie|ige

SSeDöüetnng au§ bcm Sanbe ju ernäl^ten, fo toitb bte§ bo(^ in nic^t fexner

3eit bui-d§ ben xeifeenben S^)xiaä)§ unnxöglii^ toetben. SSetgeffen tüix ni(i)t,

ha^ toix int :3a^xe 1910 fc^on auf 60, 1925 auf 70 unb, tnenn bie S5ei:=

me:§xung foxtfd)xeitct tnie 6i§^ex, im ^saW 1950 auf na§e an 90 ^JtiEionen

Deutfdje innex'tialb unfexex (Sxenjen xet^nen muffen.

©0 ift benn bie exfte SSebingung, ha^ 3)eutf(^lanb§ glotte ftax! genug

fei, um un§ öox bex ?lbfpexxung jux See bux(^ ben i^^einb ju 6ett)a^xen.

@ine bex eigent!^ümli(i)en ©xfc^einungen an§ gxofeen mobexnen ßxiegen

mad)t biefe§ boppelt luii^tig. 6ie fte^^t im innigen ^ufammen!^ange mit bcm

^}ktionalitöt§^xincip, tneldjeg ben S5öl!exn einen feftexen innexen 3ufa^^en=

fd)ln§ unb bamit eine ex!£)ö'^te 2Bibcxftanb§fä'^ig!eit gegeben t)at. — ^fiac^ bem

gelbjuge öon 1866 toax bex ©laube an luxgc ^xiege, tnelc^e buxc^ eine einzige

§au|3tfc^Ia(^t entf(^iebcn tnexben, aEgemein öexBxeitet. @§ tüaxb ni(^t Beachtet,

ha% e§ fic^ I)iex um eine Slugna'^me l^anbelte. S)ex ^xeufeif(^=öftexxeic^if(i)e

f^elbjug iene§ ^a^xt^ tüax !ein ^am^f um bie ©siftens Beibex Xfieile. @x

^äik bieg im ^^atte bex 9iiebexlage nux füx bo§ empoxftxebenbe ^Pxeufeen tnexben

tonnen, ni(^t füx Deftexxei(^ ; benn be§ exftexen Slbfic^ten gingen !eine§töeg&

tt)eit genug, al§ ha^ \i}m eine ^ei-'txümmexung be§ ^aifexxei(f)§ übex^au^t

tDÜnfc^en§tr)ext!§ l^ätte exf(5^einen !önnen. |)anbelte e§ fid) bo(j§ nux um bie

!xiegexif(^e 5lu§einanbexfe|ung übex bie 5lbgxen3ung bex :politif(^en Waä)U

f:ppxen beibex ©taaten. 6(^on 1870 geftalteten \iä) bie 3)inge anbex§. 3)ex

^xieg !onnte jux ßjiftenjfxage füx beibe Steile tüexben, — ba^^ex bie lange

2)auex, txo^ be§ fc^neÜen UntexgangeS bex |)eexe 5iapoleon'g III. gxan!xeid^

fe^te ben Sßibexftonb auc^ nac^ bex ftxategif(^en ©ntfc^eibung, meiere auf einen

Umf(^tt)ung au§ xein militöxifc^en (Slütfgtnenbuugen ^exau§ nid^t me§x xedjnen

lie^, JUX Uebexxaf(^ung bex ^itlebenben nod) üiex Monate lang foxt. S)iefex

SCßibexftanb tüax bexeti^net auf bie allmä!^lid)e 6xfct)öpfung be§ @egnex§. S)a^

eine fol(^e, txo| bex boxangegangenen 5tiebexlagen, ba§ Mittel ju einem öex=

pltni^mä^ig günftigen f^xieben toexben fönne, !§at öox 5lllem Seon ©ambetta

!lax ex!annt. S)axin büxften tnix auc£| ha§ (^axa!texiftif(i)e 25oxbilb füx

fünftige gntfc^eibungglxiege exblic!en. Usingen fxäftige SSölfex mit einanbex, fo

mixb felbft nad) SSeenbigung be§ ^ampfe§ jmif(^en ben uxf^xüngli(^ oxgani=

fixten |)eexen bex SSefiegte nod) buxc^ einen ouf i^n geübten 2)xu(f jux 5ln=

ex!ennung be§ i^m ungünftigen ^xieben§ gcjtoungen toexben muffen. 6ei e§

buxd) SSexaubung feinex !xiegexif(i)en §ülf§mittel, fei e§ buxc^ gxobexung aüex

Stü|:pun!te füx fexnexcn äßibexftanb obex gax bux(^ ^efe^ung be§ gefammten

©taat§gebiete§, — immex mixb ben untexliegenben 2;!^eil bex ©töxlexe exft no(5^

buxd) befonbexe getoaltfame ^Jtittel bal^in ju bxingen l^aben, ha^ il^m bie 3Sex=

lüfte im f^xieben§f(^luffe menigex empfinblid^ exfd)einen, al§ bie ^^^cxtbauex be§

.<^xieg§juftanbe§. ©iegex toixb lünftig bei ßxiegcn jtt)if(i)en ßultuxftoaten bex=

ienige bleiben, tt)eld)ex jenen ^uftanb am löngften ju extxagen öexmag.

@(i)xeiten tnix in @xläutexung biefe§ (Sefe|e§ jux luxjen Setxac^tung

eine§ ^xiege§, ben S)eutf(^lanb gegen feine 9tac^baxn im SSeften unb Dften

glei(^jeitig ju fül)xen ptte. 2öix l^offen, ba% e§ auä) in biefem ^aEe, jumal
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toenn jein Sßiberftanb fo tüeit öorberettet ift, aU ^unft unb ätüetftnä^ige

OrganiJQtion e§ öexmögen, [tat! genug fein toixb, bie Eingriffe beibex ^uxüä

äu toetfett. (S§ initb akx nid^t ftat! genug fein, Beibe jut Slnerfennung etne§

nac^t^eiltgen gtiebeng ju gtüingen. ^a, e§ etfc^eint jogai; jtüeifelfiaft, 06 e§

auä) nur ben einen mit bex ^älfte feinet ^raft ööllig ju SSoben toerfen

!ann. ^ebenfalls ift bie§ nic^t fdjnett unb nur Bei du^exftet 5tnf^annung aEet

5JiitteI gu erteicfien. ^er ßriegSjuftanb tnitb alfo lange fortbauetn; benn

au(^ S)eutf(^lanb bürfte, toenn bet ^antpf einmal begonnen ift, ni(^t me^t

nad^geben, o^ne feine 5Infptü(i)e auf eine e^tenöolte 3u!unft gu betlieren. 9iui;

toenn tüix jenen opferöotten 5lu§na!^mepftanb fo lange ettxagen !önnen, bis

er auä) S^iu^lanb unb grantreid) brüclenb tuirb, trerben toir mit Erfolg au§

ber ganzen ^rifi§ ^cröorge^en, mobci tDol^l ju beben!en ift, ha% 3. 35. Sftufelonb

feiner 9iatur unb SScrfaffung naä) in biefer Sage öerl)ältni^mä^ig weniger als

3)eutf(^lanb leibet. S)a§ 5lu§l§arren toirb un§ aber nur möglid) fein, toenn

tnir bie SSerbinbungen pr See offen behalten. SBic bie angegebenen ^ö^^^n

beioeifen, tüürbc bie 3lot^ un§ gum f^ricben jtoingen, fobalb bie 3ufu^^ uns

t3öEig abgefc^nitten ift. äßir bürfcn nic^t rei^nen, ha^ toir über unfere

Sanbgren^en Seben^mittel genug ^eran^u^ie^^en öermöc^ten, um ben 5lu§fal[ ju

erfe^en. Cefterreii^ unb Italien, tueldie babei junäc^ft in 33etra(i)t !ämen,

mürben gerabe in einem fol(^en ltrieg§falle atter 2ßa^rfc^einli(^!eit noc§ felbft

betl)eiligt fein unb öon i^ren Sßorrät^en nid)t§ abgeben lönncn. S)ieienigen

ber ©ditnei^, §oEanb§ unb SSelgien» !ommen nid)t toefentlid) in SSetra(^t.

@ine 3ufu!§r oon ber S5al!an!^albinfel ober au§ noc^ ferner gelegenen (gebieten,

mie 5lnatolien, tonnte burd) ben ©ang ber triegerifc^cn @reigniffe lei(i)t un-

möglich gemotzt tuerben.

2lber aud) obgefel^en üon ber 5iot!^tuenbigfeit , lange 3)auer eine§ folc^en

Krieges au§!§alten ju tonnen, ftnb ©rünbe genug ha, ben S3efi^ einer ^in=

rei(^enb ftarten ©eemoc^t al§ eine für ben ©ieg unerld^lii^e SSorbebingung

ju erlDeifen. «Stehen unfere §eere im Dften an ber ruffifc^en ©renge unb im

SCßeften an ber 5Jlofel bem geinbe gegenüber, fo erhellt auf ben erften S5lid,

meieren SBert!^ für un§ ber unbeftrittene S5eft| ber §errfd)aft im SSaltifd^eu

5Jieere !§aben mu§. äBir fürchten jtnar im SlUgemeinen Sanbungen bes f^einbe?

an unferen Äüfien nidjt aEjufel^r. 6ie tonnen in ben erften Sagen ber 35er=

midlung burc^ Störung ber 5)iobilma(^ung unb SSeunru^igung be§ ßanbes

unb ebenfo am @nbe, toenn fc^on ein ^uftanb aEgemeiner @rfd^öt)fung nol^e

ift, unbequem tüerben. @ntf(^eibenb finb fie ni(^t; beun bei unferer heutigen

3Be!^rt)erfaffung laffen fid) mit §ülfe bes engge,^ogenen @ifenba^nne|e§ felbft

tnö^renb be§ ^riegeg mit ßeic^tigfeit 2;ruppen genug äufammenbringen, um ein

Sanbung§corp§, tr)eld)e§ im Sßergleid) 3U ben im 6)anäen aufgebotenen §eeres-

maffen immer nur fd)tDod) fein !ann, fiegreii^ äurüd^utneifen.

5luc^ Heinere SSeunru^igungen unferer Itüften, SBefc^iefeung unb 2Öranb=

f(^a|ung unferer §afen:plö|e mödjten fein bebeutenbeS ©etnic^t in ber 2Bng=

iä)ah ber ßrieg§gefd)ide bilben. 5lber fie tüürben bo(^ für bie £>auer, toenn

fie fi(^ toieber^olen unb fein 5lbtüe^rmittel bagegen gefunben toirb, ^erab=

brüdenb auf bie Stimmung im Sanbe toirten. Solche SSorgdnge — unb fie
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toetben, tuenn tüir jur See fdjtoacf) ftnb, nic^t au§BIeiBen — muffen ha^ 33er=

trauen be§ S5ol!§ gut S5oi-au§fic^t ber eigenen 9iegtetung mit ber ^eit unter=

graben unb enblic^ bie ^uöerftdit auf einen glüdUc^en 2lu§gang erfdjüttern.

SSom feften stauben ber klaffen on ben ©ieg l^ängt aber im Kriege S3iele§

ab. SBenn ioir im ^a^re 1870 in ä^nlidjer Sage h)aren unb bennoc^ lüenig

(itten, fo !am bie§ öon bem gänjlic^en 5Rangcl ^inreic^enber SSorbereitung

ber frongbfifi^en f^^lotte für größere überfeeifd)e ©jpebitionen unb öon bem

betäubenben ©inbrutfe !^er, ir»el(^cn unfere fctjueEen Siege unb bie 2ßuc§t

unferer ^nöafion auf frangöfifc^em SSoben I)ert)orriefen. äßir bürfen barau§

teine fidjeren Sc^Iüffc für bie ^u^unft jiel^enM.

2)a§ bie 5lufgabe unferer im Often !ämpfenben 5lrmee burci) ben SSefi^

ber Oftfee au§erorbentlic§ erleichtert tüerben tüürbe, liegt !lar ju Slage. ^^x

Dberbefe^l§l)aber ptte eine ungleich größere f^^rei^eit ber 5lction, tüenn er

leben beliebigen 5pia| an ber ^üfte al§ S3afisi für feine Unternehmungen an^

fe^en lönnte unb, im gaUe eine§ 5lu5tDei(^en§ üor überlegenen Gräften, ni(^t

gegtDungen tüöre, fid) unter aEen Umftänben ^ur SCßeid^fel gu toenben. S)er

^eft^ öon ^öniggberg unb be§ öon bort au§ leicht ju be^au|)tenben tncftlid^en

Samlanbe§ bliebe eine bauernbe S5ebro!§ung für hie rechte f^^lanfe eingebrungener

ruffifctjer §eere. 3)ie Unfi(^erl^eit , in toelc^er fi(^ biefe befänben, toäre eine

Derpltni^mä^ig gro^e. S)a§ 5llle§ !ommt in i^ortfoH, trenn feinblic^e @e=

fc^tüaber an unferen lüften erfc^ienen unb fid^ bafelbft bebaupteten. ©o toürben

bie Operationen gu Sanbc gang unmittelbar burc^ eine ftarfe flotte begünftigt

unb geförbert tnerben.

äßotten tüir bie Oftfee fid)er für un§ !^aben, fo töürbe erforberlid) fein,

ba^ toir bie ruffifc^e flotte in bie baltifdjen §äfen äurüdtreiben unb bort

blodiren. @§ töäre ferner not^tüenbig, einem frangöfifi^en @efcl)töaber ha^

Einbringen in§ iBaltifc^e ^üleer gu öertoe^ren, i^m ben ©unb unb, tüa§ noc^

töic^tiger ift, ben (Srofeen S3elt gu öerfc^lie^en. £)a§ lönnte im erften 5lugen=

blide burc^ 531inenlegung betuirtt, bauernb aber nur burci) ftarfe ©eeftreitlräfte

aufre(i)t er!§olten töerben. S)a§ befte 5}littel tüürbe fein, £)änemar! öon .^aufe

au§ burc^ Entfaltung einer impofanten ©cemac^t an unfere ©eite gu feffeln.

(S)leicb3eitig mit ber SSe^errf(^ung ber Oftfee töäre unfere 9lorbfee!üfte gegen

SSloclabe gu f(^ü|en, bamit S)eutfd)lanb nid)t bem SluSgel^rungSprogeffe öerfatte,

öon bem toir töeiter oben fd^on gefprod)en §aben.

Ein .^Srieg gegen ha§ öerbünbete ^^ranlreid) unb Otu^lanb erforbert für

un§ ba^er eine glotte, tt)el(i)e boc^ minbeftenä jebem einzelnen biefer beiben

©egner um ettr)a§ überlegen ift.

S5etra(^ten tüir nun ben jtöeiten galt, ben eine§ Äriege§ mit bem fee=

getüaltigen Englanb. 2ßir muffen babei guöörberft ber öielfad^ öerbreiteten

^) 2Ba§ bie eyran^ofen im ®(i)ilbe füf)rten, beiineien beutlic^ bie in grattfreit^ üorgefunbenen

'Jtbbitbungen , tceldje bie ,3i-"''"ftörung unferer ßüftenftäbte unb ^afenplö^e barftellten. Seutlid^

entfinne icf) mit^ jumat eine» weit oerBreiteten 23ilbe§ „Bombardement et prise de la ville de

Dantzig", inelc^es im Siorbergrunbe bie feuernben fran35fiid)en ©d^iffe unb ba'^inter in ber i^exnt

bie in lobernbcn ^^tammcn fte()cnbe Stabt barfteütc.
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^Reinuitfl entgegentreten, ba^ ein foldjer Ärteg überhaupt au§gef(^loffen fei,

ha^ bie lifierolen ^nftitutionen ©xopritannien§, bie @infi(^t unb @exec^tig=

!eit§liebe fetne§ 25ol!e§ bie 5lu§nu^ung be§ ntatitinten Uebetgeh3i(^te§ gegen

einen toeit fi^tüäc^eren ^einb unmöglich machen. 2ßQ§ bie beiben üeinen unb

friebfertigen jübaftüanifc^en ytepublifen int 5lugenblic!e erleben, joHte un§ in

biefer ^infidjt ein für aüemal ^ur grünblid)en S5ele!^rung bienen. 2Bir bürfen

un§ au(^ ni(^t öer^efjlen, ha^ bie 6tintmung tüeiter 6d^ict)ten be§ britif(ä)en

Sßoüey gerabeju auf einen SSernic^tungsfont^jf gegen £)eutfc^Ianb f)inau§ge]^t.

£)ie augenbli(fli(f) bei allen continentalen 35öl!ern unb nid)t junt 5)^inbeften

au(^ in £)eutfd)Ianb !^cröorgetretene 5lbneigung gegen ©nglanb l^at biefer

(Stimmung neue 5ia^rung pgefü^rt. 2)a^ man felbft baran f(f)ulb fein

tonne, ha'^ biefe allgemeine 5lntipat!^ie gegen ha§ ^^nfelreict) entftanben ift,

empfinbet jenfeitg be§ Kanals 5iiemanb. 3)ie Urfai^e Inirb lebiglid) in htm

bleibe gegen SSritannienS ^la(i)t unb beöor^ugte ©teüung gefu(^t. ^n S)eutf(^=

lanb§ ©elbftönbigteit tüirb eine 2lrt bon unbered^tigter 5lufle§nung gegen bie

britannifc^e 3Sormact)t gefeiten. 5Jlan !§at e§ ni(^t öergeffen, ba§ Deutfc^lanb

\iä) etjebem iüillig in bie 3)ienfte britonnif(f)er SBeltmad^tpoliti! ftellte, ba^

beutfdie 2;ru|3pen öielc ©(^lac^ten ©nglanbö fdjlugen. Wan empfinbet e§ al§

eine Unban!bar!eit , ha^ lt)ir uuö ha^u nid)t me^r ^ergeben, unb al§ eine

unberedjtigte 5tnmafeung, ha^ mir in bem fc^nett fortfc^reitenben 5luff(^h)unge

unferer maritimen ©ntmicttung me^r unb me^r ^um bebenflic^en 5iebenbu!§ler

merben. ^tten feftlänbifd)en Ütcbellen gegen (SnglanbS §ot)eit eine ßection

3u ert^eilen, §ält man t}od) an bcr ^eit — in erfter Sinie für S)eutf(^Ianb.

^o§ ftnb ni(^t bie 2lnfct)auungen einzelner öei^fporne, fonbern, nac§

3uöerläffigen 6timmungöbcrtd)ten SSertrauter, gerabe bie SBünfc^e beö gefammten

^ittelftanbeö. äöoüen tnir gerecht fein, fo muffen mir be!ennen, ha^ Urfac^en

5ur @iferfuct)t gegen un§ unb jur )ßeforgniB öor unferem ©mporftreben tuol^I

üor^^anben finb. fyaffen toir bie barüber gemad)tcn Angaben in einem ©a^e

3ufammen, fo lautet berfelbe: Unfer ©efommt^anbel mirb in biefem ^al^re

10 53Httiarben an 3Bert^ erreichen, gegen nur (3 öom ^a^re 1880; berjenige

fönglanby bemegt fic^ in bcr gleichen 3eit fortgefe^t um bie 14 ^Jliltiarben.

3töifct)en unferer 5lu§fu§r unb ber englifc^en beträgt ber 3lbftanb leine

^JJliEiarbe mel^r ^).

SSerliert aber ©nglanb feine unbebingte Uebertegen^eit im §anbel auf ben

SBeltmeeren, fo ift ber Untergang feiner ftol^en |)errf(^aft nur nodt) eine ^rage

ber 3eit, benn bie notürlic^en Gräfte be§ 5Jtutterlanbe§ finb ju gering, um fie

bauernb aufrecht erhalten 3u fönnen. 3)a§ fü^lt bort inftinctio aud) berjenige

2;^eil ber SSeoöllerung, bem e§ nid)t au§ 6tubium ober a3erect)nung llar toirb.

Die ^JJtiBftimmung gegen £)eutfc^lanb unb 3)eutfc^e :^at fic^ ba^er fcl)on oft

o^ne befonberen 5lnla^ Suft gemad)t; felbft beutfc^e l^inber auf englifc^en

©c^ulen foEen baüon ju ergäben toiffen.

äßir tonnen freiließ überzeugt fein, ha^ bie englifct)e üiegierung, bie gegen=

märtige fotoo^l al§ oieUeic^t auc^ bie lommenbcn, bem getoaltfamen 5lu§bru(^e

'j ^Profefjor Dr. Sicti-id) ©c^äfer, aBeltlage unb g[ottcnnermef)rung. 2)eutfc^c ©timmen.

15. ^ooember 1899.
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nattonolen @rott§ entgegenh)tx!en tüexbcn, iinb bafe fie ben friebtextigen äßett-

!ampf bei- ßntfc^eibung burc^ bie äßaffen Dorjic^en. @§ fmgt \id) ahn, ob

i^tten bie§ auf bie 3)auer gelingen töixb. gnblic^ muffen )x>\x gugeben, ba§

bei: (Sebtand) bei: ©ertalt ein gute§ 9ie(^t bex 23öl!ei- ift, tüelc^e für i^xe ßjiftens

gu füxc^ten beginnen.

„£)ex tiefgeljenbc @inftu§ be§ See^anbel§ auf ben 9lei(^t^um unb bie

6täx!e bex Sänbex tuax f(^on öiel fxül^ex ex!annt al§ bie Uxfai^en, burc^ bie

il^xe ©xö^e unb i^x @ebeif)en bebingt finb. Wan mochte alle möglichen

5lnftxengungen, um bem eigenen S5ol!e einen unöex^ältni^mä^ig großen 5lnt!^eil

an folc^en 335o:^lt!^atcn babuxcf) ^u fi(^exn, ha^ man bie übxigen tl^eilg auf

fxieblic^em 2öege, buxc^ ^{ono^ole unb ©c^ul^ötte, t^eil§, toenn bie§ ni(?§t

gelang, gexobeju buxc^ ©etoaltma^xegeln augfc^lo^. ©o fü^xte bex 3ufawxmen=

pxatt bex SSeftxebungen unb bie gexei.^te Stimmung, bie babuxc^ ex,^eugt tnuxbe,

bo§ mon ficf) bie meiften obex tDomöglirf) alte §anbel§öoxt^eile unb ben SSeft^

entfexntex, uncultiöixtex unb füx ben §anbel tx)ic£)tigex ßönbex anzueignen t)ex=

fu(^te, 3um ^xiege."

Tili biefex äßaxnung leitet ^taljan fein bexü^mte§ Sßex! ein. ^xxtn toix

m(i|t, fo ift bei bex SSefc^logna^me bex beutfc^en 6(i)iffe an ben afxüanifd^en

lüften fdion Diel öon gexeijtex Stimmung auf englifd^ex Seite jum SSoxfc^ein

gelommen, .^ugleid^ auc§ bex ^eimlidie 2Bunfc^, ha§ SSextxauen auf bie ©id§ex=

^eit bex beutfi^en übexfeeifctien £)ampfexlinien gu exfd)üttexn. @§ lüax einex

jenex leifen Stöfee, tüeld^e füx getoötjulit^ !ommenben Sxbbeben ooxange^en,

unb e§ iDüxbe t^öxic^t fein, einen ^xieg @ngtanb§ gegen 3)eutf(^lanb füx eine

llnmögli(^!eit ]u exlläxen.

^n unfexem Sßatexlanbe ift nun bie Meinung tceit öexbxeitet, ba^ ein

äßibexftanb gegen @nglanb§ Uebexmadjt übex!§aiH)t unmöglid^ fei, bafe ha^tx

auc^ unfexe ^Jtüftungen jux See Dexgeblic^e§ SSemü^en mäxen. ©nglanb müxbe

un§ baxin fofoxt öon bleuem übexbieten; jebex S3exfu(^, i^m gcfä^xlic^ ju

toexben, fei unnü^. Solc^' t^öxii^tex ^leinmut^ mu^ juoöxbexft mit feinen

SOßuxäeln au§gexottet mexben. @x müxbe bei xic^tigex ©ebanlenfolge fonft

not^toenbigex SBeife ju bem 6ci)luffe führen, ha^ mix abfic^tlic^ unb gemalt=

fam bem eigenen goxtfrfjxitt entgegen^utoixlen Ratten, nux um leinen ?lnla§

3um 9ieibe unb gux geinbfcligleit 3lnbexex ju geben. 3)a§ SCßac^fen unb

aSlü^en bex SSölfex OoÜjie^t firf) ahtx au§ eigenex, unmibexfte^lic^ex ^xaft tuie

ein g^atuxexeigni^ ; bie felbftmöxbexifc^e Slbfic^t müxbe gax nicl)t einmal jum

3iele fü^xen.

3ux See finb toix fxeilirf) im 5lugenbli(fe ßnglanb gegenübex beinahe me^xlo§.

2;xo|bem befi^en toix SOßaffen, i^m ju fc^aben. S)ie ^politi! !ann Wüid boäu

finben. 9iu§lonb§ ^oxtfc^xeiten in 5lfien gegen bie inbifdien (S^xenjen ift !eine§=

toegS ganj unabhängig öon feinex Stellung au 5)eutfcl)lanb ; e§ lann buxd) biefe§

belxäftigt unb exmut^^igt mexben. Sobann ftel]t bie un§ befxeunbete Slüxlei auf

bex §auptöexbinbung§linie öon ßnglanb nad) ^ynbicn, meiere buxc^ ben Sue3=

canol fü§xt. @xfd)eint auä) ixgenb ein Ixäftigcg SSoxge!^en nad) au^en im

ottomanifc^cn -)tei(^c jux 3^^^ buxc^ mond)cxtei llmftänbe au§gefd)loffen, fo

tonnen biefe fid) übex !uxä obex lang bod) änbexn, unb an ßebcuölxaft fe!§lt



Seemadjt unb Sanbfrteg. 347

e§ bem 3}ol!e biir(^au§ nicfjt. Ueöer^aupt ftttb 3)eutl(f)lanb bui'c^ feine

ßage inmitten @utopa'§ immer einen getniffen @influ^ auf bic SSettüidlungen

@nglanb§ mit anbeten ^Jläc^ten üben fönnen.

f^erner exfc^eint, bei 3SexgIei(^ung bet beiberfeitigcn ^larf)tmittel , aud^

o^^ne 9tüd^fi(^t auf bie 2;f)eilnal^me ^Inberer für bie ^u^unft ein Sßiberftanb

£)eutfc^lanb§ gegen ßnglanb !eine§tDeg§ au§fi(i)t^lo§
;

ja, bie |)offnung auf

©rfolg tüirb fid) öon 2;ag ju 2^ag metjven.

^ft @nglanb§ maritime Uebermact)t je^t eine erbrütfenbe, tnirb fie au^

fünftig immer noi^ eine gro^e bleiben, fo mufe fie fid) bod), im f^rieben fotnol^l

tüie im Kriege, über atte äBeltmeere aerfplittern. SSor eiuigcn ^tonaten brachte

„The Morning I*ost" eine Ueberfic^t über bie SSert^eilung ber englifct)en glotte.

£)a§ Ueberraf(|enbfte barin töar, ju fe^en, tüie öer^ältnifemä^ig !lein im 35er=

gleich 3u ben reic^ bebac^tcn 5lu§lanb§ftationen bie an ben englifc^en lüften

öerbleibenben Gräfte finb. £)a§ ^ittelmeergefd)tüaber nimmt fid) faft ftatt=

lieber au§ aU fie. 3)ann folgen bie ©efi^tüaber in Oftafien, on ben inbift^en

^ften, in 5luftralien, im 9tot^en 5Jieere, an ben fübafrüanifdien ©eftaben unb

in äßeftinbien, enblic^ noc^ ba§ ^Pacific ©efdjtüaber im förofeen Ocean. ©etni^

fonn unb hjirb ^nglanb einen Sbeil biefer g^^ott^n aii§ ^^e" Söeltmeeren

abrufen, lüenn ber ^rieg ausbricht, ber ba§ 5}lutterlanb bebro^t; aber nid)t

alle 5lu§lanb§ftationen !önnen entblößt Jnerben, unb bie |)eim!e:^r erforbert

3eit. ^n Dftafien fotnoi^l al§ in ber ßeüante, ]um Sc^u^e ^egt)pten§, fotüie

in ben inbifdjen ©eiüöffern tüirb ß-nglanb einen nic^t unbeträ(^tlic^en S'^eit

feiner 6eeftreit!räfte belaffen muffen ; benn bie 6i(^er^eit feiner bortigen großen

SSefi|ungen ift für bie ^jifteng be§ (5iefammtreic^^3 üon entf(^eibenber

SBebeutung. @§ liegt l)ierin für ©nglanb ber tüunbe ^4>un!t unb für feine

^ai^t eine er^eblic^e ©d)tüä(^e. SSei einem Kriege, tüel^er ba5 ^lutterlanb

berührt, tommt tüenigften§ ^u SSeginn nur ba§ §eimat^ögefd)lüaber in ^etrad)t.

Sinb 3ut)or fc^on SSertüidlungen in 6nglanb§ au§gebe^ntem ßolonialbefi^

eingetreten, tüie pr 3eit in 6übafri!a , fo tüerben gntfenbungen bort:^in

ftattgefunben ^aben. i)ie ^^''^fptitterung ber Gräfte tüäre noc^ größer aU

fie e§ o^ne^in fc^on ift. ßin 2:^eil ber je^t nai^ ber ßapcolonie unb 9ktat

entfenbeten ^rieggfc^iffe ^ai bort (Sefc^ü^material unb 9Jknnfc^often gelanbet.

@§ ift ha§ ein rec^t gefährliches SSeifpiel, benn i^re 9tüdberufung tüäre im

5lugenblid unausführbar. 3)ergleic^en !ann burc^ üorüberge^enbe ^oti) in

irgenb einem unrul)igen äßinlel be§ 2ßeltrei(^§ and) tünftig erforberlii^ tüerben.

unb ein !ü^ner ©egner tüürbe unjtüeifel^aft fold)' einen 5Roment ber 6(^tüäd)e

jum ^anbeln benu^en.

2)eutfd)lanb ift in biefer SSejiel^ung in ungleich befferer Sage. Seine ©ee-

mad)t ift !lein, aber fie !ann unb tüirb im j^aüt eine§ .^riege§ in btn

europäifdjen ©etüäffern jufammen gehalten tüerben. Unfere Kolonien erforbern

nod) feine bebeutenbe ßntfenbungen, unb fogar i^r SScrluft tüürbe Don 3)eutfc^=

taub nic^t al§ ginbufee an !riegerifi^er ^raft empfunben tüerben. @ine glüc!=

lid)e @ntfd)eibung in ßuro^a möd)te fie un§ überbie§ beim f^rieben§fd)luffe

tüieber üerfc^offen. S)a§ ift bei gnglanb anber§; baö oerlorene ^nbien,

5luftralien ober ßanaba tüürbe aud) üerloren bleiben; benn e§ ift nic^t
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anjuncl^men, ba§ ßnglanb mit feinen geringen SanbftteitMften itgenbtno in

unjerem SCßeltt^eil f^ottfc^ritte ntadjen !önnte, tücli^e gro§ genug todren, um
jene au§gebe!^nten S5efi|ungen bafür äutütffovbern gu bürfen.

3m 5lugen6lide beträgt ber ©efed^tgtücrt^ unferer §lotte !aum ^U be§

(Sefe(^t§tüertl^e§ ber englifdjen 6eeftreit!räfte, — ba§ i[t ein rec^t ungünftige§

33er^ältni§. ?luc^ na(^ ber SSerme^^rung , tüelc£)e burc^ ba» (5)efe^ öom
10. 3lpril 1898 in 5lu§fic§t genommen ift, tnürbe ©ngloubS UeBerlegen'^eit

no(^ eine au^erorbentli(^e fein. Sritt aber bie je^t beabfit^tigte 35erbo^pelung

«in, tuelc^e unfere flotte, abgefe^en öon ber 5!JlQterialreferDe, auf 34 Sinien=

fdliffe unb B2 ßreujer für ben 5lufflärung§bienft bringen foll, fo änbern fic^

bie Sßer^^öltniffe in für un§ ^offnungSreid^er 5lrt.

@nglanb§ Öefommtftotte, toelc^e, au^er anberen ^riegSfol^rjeugen, 65Sinien=

fd^iffe unb 60 gro^e ßreujer aäf)lt^), unb bie ftd^ bi§ ^ur i)urc^fü^rung be§

neuen beutfc^en 9^IottenpIane§ lDo!^t nod) öerftärfen tüirb, ftettt aud) bonn no(^

eine ftattlidie Ueberlegen^eit bar. 5lber ha§ §eimat^§gef(^tr)aber, mit bem tüir

t)orne^mli(^ 3U red^nen l^abeit, beläuft fid) 5ltte§ in 5tHem nur auf 43 ©(i)Iad)t=

fc^iffe unb 35 gro^e ßreujer. 5[Rag e§ immerhin in ber fommenben 3eit no(^

antüodjfen, fo bilbet e§ bo(^ für unfere fünftige glotte feinen unübertoinblid^en

Gegner mef)r.

®ie ^a^l entfrf)eibet überbie§ gur ©ee ebenfo tnenig aßein tüie ju Sanbe.

ßin numerif^ee 5Jii§Der^ltni^ tonn buic^ innere Süctitigfeit fe!§r tno^l au§=

geglichen toerben. 35or oEen £)ingen öermag tjier^u bie SlrtiHerie beizutragen

burc^ bie 2^refflict)!eit i^re§ 5Raterial§, fotüie bie 2lu§bilbung unb ^ann§=
äu(^t i^rer SSebicnung. S)er japanifc^ = c^inefifc^e ^rieg :§at hierüber ben

bünbigften SSetoeiS geliefert. Sorgfältige ^Vorbereitung unb fd^nette S)urc^=

fü^rung ber 5}lobilma(^ung lönnen bem fdjtoädieren Sl^eile für einige ^^it

fogar bie t!§atföd)li(f)e Ueberlegen^eit öerfc^affen. ©inen relatioen SSortl^eil

tDerben tüir in ber ^ufunft burc^ bie allgemeine äöe^rpflii^t in ber 8eid)tig!eit

be§ @rfa|e§ an ^annfd)aft öor ßnglanb öorau§^aben. |)ier liegt auc^ ber

(Srunb, tt)arum @nglanb feine f^lottenöerme^rung nid)t in§ Ungemeffene !^in=

ein au§3ube!§ncn unb un§ immer n)ieber ju überbieten öermag. ^m S5er=

l^ältni^ gur §anbel§ftotte erfc^cint (5nglanb§ ,^rieg§ftotte ^ur ©ee fd)on l)eute

nid)t me^r befonber§ ftar!: 10 SEonnen feiner .Kriegsmarine fc§ü|ten im ^fa^i^e

1899 bereits 65 ber |)anbel§ftotte. ^n Seutfdjlanb tüar bieg SSer^ältni^ nur

10 3u 53, in ben ^bereinigten Staaten 10 : 20, in g^rantreid) unb Italien

10 : 13, in 9iu^lanb gar nur 10 : 8. %nä) hierin ift eine 3]ertt)unbbar!eit

€nglanb§ für einen fü^nen unb unterne!^menben Gegner angebeutet. 6ie fann

ertragen tnerbcn, tücil ©nglanb noc^ ba§ abfolute UebergeUjic^t 5ur ©ee

befi|t ^)
; fie tüirb gcfä^rlid), fobalb biefeS llebergelr)id)t nidjt me^r fo erbrüdenb

ift toie l)eute. 2)ie ©tetten, an benen 6nglanb§ ©röfee fterblic^ ift, feilten

alfo !eine§ix)eg§.

') 2ötr legen "^ier beit üorausiicfitlic^en ©taub Don 1904 ju ©runbe.

2) 93cben!Ud)er fte'^t c§ in biefcm fünfte mit 3)eutf(i)lanb, bcffen «^anbel^flotte , wie n?ir

gefe^en f)aben, bie jtteitgröfete ber SBelt ift, bae aber an Äricgämac^t ,^ur See angenblicflid)

noc^ allen genannten Stoaten, mit alleiniger "Jluäno^me ;3tfilien§, nac^fte^t.

]
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S)a§ ©leic^e ift mit SSe^ug auf Sanbungen an ben englifc^en lüften ^u

fagen. 5Jtit Unred^t üerbotint man ben ©ebanfen baxan in has ©eBiet

tnöri^en^aftei; (&eI6fttäufcl)iing. £ei; SBcg oom geftlanbe bort ^inübet ift turj

genug, um üBertoimben ju tüexben, tuenn e§ einem untexnefjmenben 5lbmixol

butd) bie Stefflidifeit feiner f^Iotte unb bie ßül^nl^eit feines |)anbeln§ glücEt,

fi{^ für einige 3eit in ben norbif(^en ÜJleeren bie .^errfc^aft ju oerfc^affen.

@§ toürbe un§ ju tüeit führen, btefem ©ebanfen länger na(^pge^cn; e§

genügt, il^n ju 6erüf)ren unb auf bie au§gebe!^nte ^^üftenentlüidlung ber

Sßereinigten .'Königreiche ^injutueifen. 5ln fic^ erfc^eint e§ al§ ein Unbing, 6e=

Raupten ,^u tootten, ha^ ein S5olf öon 55 DJliUioncn trie ba§ beutfi^e, tt)el(^e^

feine ^röfte jufammenfjalten !onn, in irgenb einer 5lrt bauernb tt)ef)rIo§ gegen

ptn anberel öon nur 40 5Jtiü.i.onen Bleiben foHtc, tuelcfje» in aßen 21^eilen ber

2i>elt ftarf in 5(nfpruc^ genommen ift. 5luc§ ber gii3Bere 9teic^tl)um @nglanb§

!ann für alle Reiten ben 3lu§f(i)Iag ni(i)t ge6en. ^^reilit^ ift biefe§ burc^ feine

tnfulare Sage beüorjugt. £afür geniest aber Seuti(^Ianb be§ 35ortf)eiI§, ha^

feine .^auptl)anbel§plö|e an ben 53iünbungen bebeutenber 6tromft)ftcme liegen,

ba^ fie alfo über ein treite§ öinterlanb öerfügcn. 3)a§ öerl)ei^t il^nen bie gute

fernere ©nttoicflung , tuelc^e no(^ fc^neller fortf(freiten tnirb al§ je^t, tüenn

ha^ Softem ber SSinnenlanbcanäle, beffen ^lusbau begonnen ift, fid) bereinft

DerDoEftänbigt Ijat. S)ie materiellen ©runblagen unferer Waä)i finb alfo

breit genug, um ben Sßiberftanb gegen bie britifi^e Ueberlegen^eit in ber

3ii?unft ,^u ermöglichen.

Sßeifen toir olfo ben fd)lüä(^licöen (Seban!en, bafe toir im (yalle eines

6treite§ mit ©nglanb lx)el)rlo§ feien, toeit Don un§. S)eutfc^lanb muB biefen

ßampf, tnenn er !ommt, befielen; unb e§ tnirb i^n befielen, fobalb e§ biefe

9tot^tüeubig!eit unerfcl)ro(!en in§ 5luge fafet unb feine ©c^ulbigfeit tl^ut. '^a^u

aber gehört, ha% tüir nac^ allen Äröften unb bei Reiten ruften, ha% toir

leinen Sag öerlieren, um un§ auf ba§ ^ommenbe oor^ubereiten; benn Siege

!önnten noc^ efjex ju ßanbe ol§ jur 6ee improoifirt toerben, too bie 3}or=

,^ügli(f)!eit be§ 5Jlaterial§ unb bie @cübtf)eit in feinem (Sebraud) oon fo un=

qUiä) größerer 2Bi(^tig!eit finb.

£ie 3ur 3cit ber (äntfc^eibung ^arrcnbe f^lottenüorlage tl)ut ben für ie|t

not^tneubigen Schritt. 5}tit 34 £inienfd)iffen tnerben toir im 6tanbe fein,

ben .^ampf mit unferen mutljma^lic^en ©egnern — auä) mit bem englifd^en

^eimat!^§gef(^maber — aufzunehmen. 3}on einer numerifi^en Ueberlegen^^eit,

tüeld^e an fic^ ben ßrfolg öerbürgen tonnte, mirb freiließ au(^ bann nod) nid^t

bie 9^ebe fein. 5lber toir finb boc^ ftar!, unb ben 8tar!en läBt man in

9lu^e. äßenn er tro^bem angegriffen toirb, finbet er S5unbe§genoffen. S)a§

entfpric^t unferer ßage; benn toir ge^en nic^t auf Eingriff unb Eroberung

ou§, fonbem n^oUcn nur in ber S3ert!^eibigung unferen 53cann fte!^en. S)iefe0

freilid^ ift unfere unabtt)ei§licl)e ^flid)t; benn ber ©c^toadie rei^t ben ^Mä}=

tigeren ju Uebergriffen, unb unfere heutige 8(^tt3öd§e jur ©ee toürbe, tüenn fie

fortbauert, eine beben!li(^e ^ieg§gefa!§r bilben. Un§ ftärtenb ftü^en tüir ben

^rieben.
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3um ©d)luffe tuitb e§ itü|li(i) fein, ben SSlitf bon ben Befonberen un§

na^t liegenben 58eifpielen a6= unb ber allgemeinen 58ebeutung ber 6eema(^t

tut ben ßanb!rieg ^ugutDenben ^).

2)iefe ^ebeutung ift öielfad^ befttittcn tüotben, aber bie ®efc^i(^te gibt

bünbige SSetrieife bafür. ^m 9lltert!^nm f(^eiterten bie Eingriffe $ei;ften§ auf

^xiect)enlanb t)orne{)mIi(^ bux(^ bie 5Hebcrlage bet bie ßanb^eete begleitenben

Idiotien. 5llejanber ixai ben großen ^"9 9^i^ Often nid^t frü'^er an, al§ bi§

et fi(^ bet p^^önicifdien ^üfte unb 5legt)ptenö bemächtigt t)attc, bie i!§m bie

:^tntei(^enbe ©eemac^t pt 6i{^etung feinet tüdftnättigen SSetbinbungen liefetn

foEten. 3luf feinem Sfiüdtguge non ^ii^^^^i^ h3ot ba§ 3"fQi^"^cii^^^'f^n in^t ^^^

flotte füt i^n einet bet tüi(f)tigften ö)efi(^t§pun!te ttioI)l im ^inblict batauf,

ha'^, tnenn biefe glütflic^ in bie 2igti§münbung einlief, füt lünftige gelbjüge

bet fid)ete ©eetüeg narf) ^n^^en gefunben fei. 3" ^^" Stiegen bet 9iömet unb

^att^aget tnittten (See= unb Sanbftteitttäfte öielfoci^ jufammen.

5lbet folc^c SScifpiele au§ bcm 5lltett!^um !^aben, tein militätifc^ genommen,

nut tüenig betüeifenbe .^taft füt bie i^eltjeit. 3^c^cn tüit ballet neuete i^tiege

in ben ßtei» bet Settadjtung. 2)eutli(i) tritt bie lrettf)öotte Untetftü|ung bet

Dpetationen ju Sanbe but(^ ©eel^errfdjaft unb f^lotten im -^albinfclftiege öon

1808—1814 ^etöot-). Sit ^. !moote'§ fyelbgug nacf) Spanien hinein tjätte

jum Untctgang feinet §eete§ fügten muffen, tnenn i^m nid)t bie ^tei^eit

blieb, ben Ütüö^ug öon ©alamanta au§, ftatt auf Siffabon, lDo!^et et ge!ommcn,

but(^ ba§ galicifc^e §od)lanb naci) (Sotunna ju nel^men unb fi(^ bott ein3U=

f(^iffen. S)ie 33ett^eibigung bet Sinien öon Sötte» Sßebta» butc^ 3Bettington

gegen 5[liaffena bilbete ben Söenbepunft im 9tapoleonif(^en ^ticggglüd, unb

biefe S3ettl)eibigung toat nut butd) ben SSeiftanb bet flotte möglic^. Sie t}et=

gönnte e§ ben ©nglänbetn aud), im ^a§te 1813 i^te £)petotion§bofi§ mit

einem Schlage öon ßiffabon nad^ Santanbet ju öetlegen. ^yüt bie ^teil^eit

bet SSetüegung, ^umal füt unettuattetc S3etfe|ung öon Situppenmaffen , füt

fd)nette 9}etfd)iebung bet Operationgbafen, für 9}erpflegung ber §eere auf

gro^e Entfernung l^iii/ fpielten bie Kriegsflotten im SBeginne biefe§ Sa!^r=

^unbert§ bie tuiditigfte ÜioUe. S)ie ©ntftel^ung ber ©ifenba^nen unb bie

immer größer toetbenbe 33etbi(^tung i^te§ 9k|e§ öetminbetten biefe SSebeutung

aEetbingg in ciöilifitten Sönbetn, abet fie l^oben fie ni(^t auf. ?io(^ im

Ktimttiege fonben bie SSctbünbeten in i^tet unbebingten Seel^etrfc^aft unb

il)ren ja^lreic^en flotten ha§ einzige 5)Httel, 9lu^lanb gefä^rlii^ ju toerben.

^m baltifc^en 5Jieere blieben i^re ©efc^tüaber freiließ o!^ne nennen§U)ert!§en

Erfolg, boc^ lag bie§ baran, ba§ fie l^ier mit feinem Sanb^eere gemeinfam

]§anbelten. ^mmerftin hielten fie ftarfe ruffifi^e Streitlräfte im 91orben be§

9iei(^e§ feft unb ^inberten bereu 5lbmarf(i) jur Ülettung Sebaftopol§. ' ^m
itolienifc^en gelb^uge öon 1859 übte bie fi^nelte Ueberfü^rung eine§ großen

Steiles bet ftanjöfifdien 5ltmee öon ^ktfeiUe naä) @enua einen nic§t

1) 6^ foramt babei nur auf grofee 3^9?» ni(i)t auf @in3ctl)eiteu an.

^) (Sine Ie()rrei(^e 3ufflntnic"fteümtg l)ierüber ent^^ätt: C. E. C allwell, The effect of

maritime command on land campaigns since Waterloo.
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^u unterfc^ä^enben 6inftu§ auf has 33er^alten bet Deftetreit^er ; e§ l^emmte

it)te faum eingeleitete Dffenftöe gegen 6arbinien. ^n einer einzigen 2ßo(^e

gelangten bie ftanjöftfctien (Sorben öon ^ori§ nac^ ber 9titiicra — eine für

bamalige ^zxt unerhörte unb ööÖig ü6errafd)enbe Seiftung. 3)er omerüanifdie

SSürgerfrieg tüeift ja^lreii^e SScifpiele häftiger Unterftü|ung ber Sonbl^eere

bur(^ bie f^lotte auf, unb jicar ni(^t nur an ben 5Jteere§!üften , fonbern

namentlich anä) auf bem 5Jlifftffippi , beffen S5eft|na!^me burc§ bie Union ber

erfte fd§h)ere 6(^lag für bie ßonföberirten toar. S!^erman'§ entfd)eibenber

3ug quer huxä) bie ©übftaaten ^inburc^ toar nur möglich, tneil er fieser fein

!onnte, am atlantifc^en ©eftabe bie $8erbinbung mit ber glotte unb neue

Stü|pun!te für fein JneitereS ^orgel^en ju finben. 2)o^ bie £)eutf(^en im
^a!§re 1870 tüeit fd^neEer pm ^iele gelommen tüären, tüenn gleichzeitig mit

bem (^rf(^einen i!§rer §eere öor 5pori§ baSjenige i^rer flotten öor ben fran=

göfifd^en §öfen ftattgefunben l)ätte, ftct)t au^er 3^eifel. ^^ranheic^g langer

SBiberftanb, bie SSetnaffnung unb 5lu§rüftung ber 5lrmeen ber 9f{epu6li! tüurbe

^nm größten S^^^eil nur burd) bie §ülfe ouglönbifc^er ^nbuftrie möglii^.

2ßenn bie 2;ür!ei im orientalifc^en Kriege öon 1877' 78 ha§ gelb gegen 9^u§=

lanb über alle§ ßrinarten lange bcl)auptet ^at, fo lag aud^ bie§ im 2Gßefentli(i)en

an ber 2;^ätig!eit i!^rer glotte. ©ie !§ielt bie SSerbinbung ber beiben 9icid)§=

^elften im Sc^tnargen ÜJteere aufrecht unb Iciftete @rofee§ im Truppentransport.

@ur!o'§ 58orfto§ über ben S5al!an, tnelcljer im SScginn be§ ßriege§ (Jonftanti=

nopel bebro!§te, tcarb abgetDel^rt, tüeil bie vylotte @uleiman'§ ^eer in tDenig

jTagen oon 5lntiöari am 5lbriatif(^en narf) S^cbcagatfc^ am 5legäif(^en 5Jieere

überzuführen üermorf)te. dloä} am @nbe be§ ^lriege§, al§ bie rufftfc^e Dffenfiöe

in ben Sinien öon 2;f(^atalf(^a jum Stehen !am unb ^ier bo§ S5or= unb

9lü(flt)ärt§ gleid) fd)tücr tnurbe, ^ätte ©nglanb buri^ fein Eingreifen bem

ganzen gclb^uge eine äßenbung geben tonnen, tüenn e§ ftc^ feiner glotten

bebient ^ätte tüie einft in ben Sagen öon 2;orre§ S5ebra§. Der fino-japanifc^e

^ieg tüeift gtoei bel^erzigenStüertbe Scifpiele gemeinfomer ^onblung öon

Sanb^eer unb ^^^lotte auf, nämli(^ bei ber Eroberung öon 5Port 5lrt!§ur unb

ber öon 2Bei=§ai=äBei.

Öaben biefe SSorgönge unferem ^ntereffe bisher ni(5^t gerobe na'^e gelegen,

fo fanb bie§ feine Urfac^e töo^l barin, ha^ unfere öaterlänbifcfie ^rieg§gefc§i(i)te

feit Sa'§rl)unberten nur SSeifpiele öon reinen Sanb!riegen auftüeift. 5lber bie

neue, öor un» emporfteigenbe ^^\i, töelc^e gefonnen ju fein fc^eint, bie tDelt=

^iftorifc^en ßrifen öom 9i^ein, ber 2ßei(^fel unb ber Donau auf bie 5Jieere ju

öerlegen, tüirb au(^ bie§ änbern. 9tod) ift ni(^t ^u überfe^en, toag fte un§

bringen !ann. Die 5Jlögli(f)!eit überfeeifcfier Sßertöiiflungen aber töirb au(^

un§ o:§ne ^^e^fel bie 5)Httöirfung einer ftarfen glotte bei ben Unternehmungen

ber Sanbtruppen immer notl^tüenbiger tüerben laffen. D^ne eine folc^e hJürben

töir naturgemäß ol^ne Einfluß auf bie politifc^en äßanblungen bleiben, öon

benen bie @ef(f)i(fe be§ ö^erbenben „größeren Deutfc§lanb§" in ber 3u!unft

abl)ongig finb. D^ne fie töürbe unfere §anbel§enttoidlung balb gehemmt,

unfere ^nbuftrie i:§rer :iieben§!raft beraubt unb unfer 3Bo^lftanb eine§ STageg

lieber öernic^tet tüerben. SBelc^c öerl)ängnißöollen 3tü(flT3ir!ungen fic§ baöon
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auf ha^^ ftat! Beööüerte Sanb fü:§l6at machen müßten, ift Ieid)t ju ermeffen.

5!JliEionen möchten Bxotlo§ toerben.

S)eutfd)lanb butdifd^reitet getabe ie|t einen ber gefä^^rli duften 5Jlomente,

loelc^e e§ in feiner ®ef(^i(^te gegeben ijat ©eine ^otte entfpnrfft ben 5luf=

gaben, tüelc^e il^t naturgemäß jufaüen, nici^t; fie ift ^u frfjtüod^ baju.

Unöernterft l^at ^iä) unfer 33oI! eine Sßerfäumniß p ©(^ulben !omnten laffen.

5lber in le^ter 6tunbe ift bie§, ^offen tüir, noc§ rec^^t^eitig erlonnt Irorben,

unb ber Beben!li(^e ^un!t !ann übertüunben tüerben. £)o(^ ift ©efa^r im
SSerjuge unb 6ile geboten. Sßer bie ^roft unb ba§ Talent ju einem fo

fd^neHen 3luff(^tüunge befi|t, tnie 2)eutfd^lanb i!^n in ben legten ^a^ren

erlebt ^at, muß auä) ben 5)tutl^ ^aben, feine ©rrungenfc^aften ju öertl^eibigen,

ober er fteigt öon ber .^ö^e tüieber l^erab, unb Diiemanb toirb leugnen tonnen,

ha"^ er fein ßoo§ ft(^ felbft bereitet l^obe.

—

S3omil£ar'§ glüdtlid)e gpebition im üierten ^a^re be§ ätoeiten punifi^en

Krieges, bei toeld^er er 4000 ^Jknn unb eine Slnja^l (5lep§onten ju §annibar§

33erftör!nng nad) ©übitalien fü^^rte, unb |)annibarü eigener Ütüdtjug öor ber

©c^lai^t öon 3otno betneifen, baß e§ [^art^ago möglid) getüefen tüäre, bei

redit^eitiger 5lnftrengung fein Uebergetnirfjt jur See unb feine ©röße aufredet

gu erhalten. 5ll§ feine ergrauten ©enatoren bei ber 5lu§lieferung Ü^rer glotte

unb i^rer 6c§ä^e am @nbe be§ unglüctlidien ^riege§ Sliränen öergoffen, rief

|)annibal il^nen mit SSitter!eit ju, ha% e§ für fie triftigere jßielegenl^eiten

gegeben ^aht, ^u iüeinen.

mitogen 3)eutfc^lanb§ SSol!§t)ertreter baöor betüa:^rt bleiben, ba% i^nen

bereinft ein beutfc^er Staatsmann mit SJecfjt einen ö^nlid^en 33oriDurf mod^e

!

S3erfäumte ©elegen!§eiten !ommen in ber ©efd^id^te niemals tüieber.



3um jiebjigften ©eBurtätag.

[9iac^brucf unterjagt.]

2Bet fid) üotn 6(i)i(ffQl feinen ficb^igften @e6urt§tag fo l^at legen kffen,

ha% nafjt^u auf ben Sag mit i^m ber etfte f^xüfiling eineg neuen ^al^rl^unbertg

feeginnt — ber mu^ e§ fi^on ^innef)men, toenn man ju feinem f^cfttage Weniger

an gxaue ^aaxe aU an ben f^xül^Iing ben!t.

S)er ^Rörg = gtü^ling ift fein bic!6önbiger Sitcrat:^iftoi;i!et. ©eine ^unft

ift, burd) itgenb eine trinjigfte ^iatutnüance bie gan^e Stimmung p geben:

burd) bie öiolette garbe einer SSirtenfnofpc, burd^ ba§ SBeife eine§ lieben

gebextt»ölfd)cn§ im SSIau, buri^ eine äßellc Suft, bie anber§ ^anäjt aU fonft.

äßei' fd)on fo lange im (SondcrfationSlei-ifon fte^t tüie ^aul .^et)fe, über

bem ^at ja bie ßiteraturgcfc^id^te läugft eine bide $t)ramibe aufgebaut, ©ie

tüerben immer bicfer unb bider in unferen Sagen, biefe ^Pljramiben. @in ^ac^=

fenner, ber geiftöoEe SSonner 5Profcffor @lter, l^at neulich einmal üon unferen

SBibliot^efen launig )3rop:^e,^eit, man tuerbe fie in nicl)t fe!^r fernen Sagen in

bie Süneburgcr §aibe ücrlegen muffen, um fie bort tei^nifc^ mit 6totten= unb
©rubenanlage ab.^ubauen toie ein SScrgtüerf. @ttx)a§ ber 2lrt trifft auc^ ouf

unfere öer^toeifelt toa(i)fenbe literarl)iftorifci^e Sßiffenfc^aft fd)on ju. ^d) glaube,

e§ toirb ha balb eine reinliche Sl)eilung eintreten. @§ toirb nur nod^ ,^tt)ei

©orten öon ßiteraturgefd^id^ten geben : bie ganj ungeheuren — unb gan^ fleine,

3)ie einen mit bebro^lic^ „gefammtem" 5Jlaterial, 5Jlan iüirb, toenn nid)t

einen SSergmanuöfittel, fo bo(i^ eine ßeiter bagu nött)ig :§aben. 3)ie auberen

blo^ mit ber f^rü^ingSnüance. fyür jcbeu ^eifter blo| ein ^lättlcin, ein

SBölfc^en, ein ©timmuugStuert^. ^nx au§ biefer „fleinen" Siteraturgefd)ic^tc

l)crau§ fei l^ier ein SBort getoei^t.

S)er alte 3Ser§ be§ bieberen Urlaub brängt fi(^ fo pbfc^ auf bei foldier

Gelegenheit: „^ugleic^ ein ©önger unb ein §elb". @§ gibt eine ganje äfiei^e

echter unb i^albcd^ter moberner S)id)tergrö§en , bei benen ba§ unbebingt an=

gebrad)t toirb, tüenn fie einen il^rer l^ö^cren (Geburtstage feiern. @§ ift aber

öieEeid^t no(^ liübfc^er, bei §et)fe mit gutem ©etoiffen einmal fagen ju bürfen,

ha% es nid)t blofe äiemlic^ triüial, fonbern grunbüerfetirt ift. 5Paul §et)fe ift

niemals ettnaS „3uglei(^" getoefen, felbft auf bie ö)efa:§r be§ fdieinbar größten
J)eutf*e SRunbic^au. XXVI. 6. 23
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Sobe§ in biefem „3uglct(^" ^tn; benn re(^t kfe!^en, ^at has SCßöttc^en ja feine 33oi-=

gefd)i(^te, bie gleidtjgeitig ein Stütf (Sejc^i(^te be§ neun^e^^nten ^a^rl^unbettS ift.

Unter einem getüiffen ©eftd§t§:j)un!t !ann man einen Sobgefang baxauf

anftimmen, tuie in biefcn !^unbert ^Q^^c" Bei un§ in 3)eutf(i)tanb bie äu^et=

lic^e 5l(^tung öor £)id^tung unb ^id)ter geftiegen ift. 60 realiftif(^ biefe§

^al^t^nnbert toax — unb tnit tDexben erft aHmä^lici) mexten , tn i e ftar! e§

ha^ toax — : bie jtoei ungedienten ©(Ratten ^ot e§ nie öergeffen, bie öor feinem

5!Jtorgenxotl§ xagten, unb ha'^ e§ ätoei £)i(i|tex Inaxen. ^n bex gan,^en (Sultux=

gef(^i(f)te gibt e§ feine ^toei ©eftolten me!^x toie @oet!^e unb <Bä)\U.tx, bie fo

xein unb ooxau§fe|ung§lo§ ha^ 9KöeQu bex £>i(^texQ(^tung empoxge^oben

^oben — fo blo§ al§ S)ic^tex, Oi^ne jebeS „pgleic^". Mopftod !^atte no(^

gemeint, bex 2)id)tex bxaud)e minbeften§ eine getniffe ouegefpxoc^en xeligiöfe

^eimif(^ung befonbexex 2lxt, um ftc^ in bex Sichtung ju bel)aupten. SSei i^m

felbft t)atte ha§ fc^on fetne ©palten unb ^ü^en gel^abt; ba§ SSeltfinb hxad)

getnaltfam genug bnx(^, gexabe toeil and) ex ein toix!(i(^ ftaxfex Didjtex inax.

3ßo bex 3ufl ^^ unfexem ^a^x^unbext tniebex ge!ommen ift, toie bei bex

fd^tüäbifc^en 3)ict)texf(i)ule, bo t)at ex auf ben ftxaffen @nttüic!Iung§3ug unfexex

3eit fo gut toie gax nic^t me^x geloix!t. ^oet^e unb ©c^iEex bxaud^ten i^n

abex übext)aupt ni(^t. 5lIIe§, n)a§ ©oetbe übex ©ott unb 2öelt ,^u fagen ^atte,

tonnte glatt bnxcf) bie ^ic^tung gelten, o^ne befonbexen 2;alax. @in Sxiumpl^

einfad) be§ „£)i(^tex§" ging Oon ben 33eiben au§, toie ex !§exxlict)ex gax nid^t !^ätte

gebad)t toexben lönnen. 3lbex ein§ !am boc^ nad) im „^ä^^en ©auexteig" bex äßelt.

^uä) bex „!leinfte lebenbige $P!^iliftex ju ©tuffext am 9ledax", oon Dem

Öeine fingt, fa^ nac^ fold)ex Seiftung ein, ba% bex ®i(^tex Diel exnftex ju nehmen

fei, al§ ex jemals gcaxgtoöl^nt ^attc, toenn ex ben 9la(^t)oä(^tex 3ßexfe fingen

^öxte. S)a§ xealiftifd)e nac^folgenbe ^a^xi^unbext, Oon @oet!§e'5 2;ob an

gexedjuet, mai^te ab^x folgenben eigenen S3ex§ l^intex^ex. ®oet!^e toax ein

gxo^ex 3)i(^tex
;

pgleic^ toax ex abtx 5Riniftex, unb ex lebte ol§ äu^exft

glüdlic^ex unb büxgexlic§ ^o(^angefef)enex ^Tcann in abfolut geoxbneten SSex=

f)ältniffen in äöeimax. ©d)illex toax auc^ gxo^ex ^ic^tex, befaB ab^x toäl^xenb

be§ gxö^ten 2:^eile§ feine§ ßeben§ feinexlei ^exuf fonft; ex lebte in gxo^en

^'löt^en, opfexte feine @efunb:§eit auf unb ftaxb oox^eitig untex ^intexlaffung

oon ©(^ulben. 5[R:it biefex ©ntbedung xid)tete ha§ pxaftifc^e 3a!§x!^unbext fid)

!^übfd) fäubexlic^ ein. ®a§ S)id)ten foH gelten. 5lbex bex S)i(^tex ^at jugleic^

no(^ einen fic^exen unb and) fonft ad)tbaxen Sexuf auS^nfülCen. £)ex gxobe

^pi^iliftex fafete ha§ ganj fimpel: toenn and) nid^t jebex 5ßoet fogleic^ ^iniftex

fein fann mit „einem gxofeen ©texn", fo muß ex boc^ nod) ixgenb ettoa§

©olibe§ „jugleid;" fein; in feinen 5Dhi§eftunben biegte ex, toie ein bxabn

©djülex ©d)mettexlinge fangen baxf, nad^bem ex gemiffen^aft feine <B<i}ul--

axbeiten gemad^t §at. 6ttoa§ gcfd^eibtexe l^öpfe nahmen e§ nid)t mel^x blo^

fo Oom 35exfoxgung§ftanbpunft — ha& toax boi^ ju axmfelig — abn fte

befinixtcn ba§ „^ugleid)" unmittelbax in ben ^bealiömu§ hinein: bex ^oet

foEte no(^ einmal in ©elbftt!^eilung 5Jlann bex SGßiffenfd^aft, f^oxfdjcx, ©l^fte^

matifex fein; obex ex foEte eine !§exOoxxagenbe politifd^e dioUt fpielen, follte

ft(^ ha aU ^Otann unb §elb betoäl^xen unb bex SCßelt geigen, ha^ ex txo| feinex

^oetexei cttoo§ oexmöge, unb fo foxt. 9iad§bem ha§ einmal al§ ©ollen ge=
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funben toax, ercjoben ftc^ bann bie feltfamften 6(i)lu§utt§e{le. S)a§ 5Ptit)at=

Ic6en be§ £)i(i)tcr§ tourbe Utexarl^iftottfc^ auf biefe $Ptoteu§ = 5latur !^tn

getoertl^et: ob ex bürgexlic^ in @f)ren gelebt, ob er in politifdien S)ingen bie

abfolute ßonfeguen^ biefeg ober jeneg 5Parteiftanbpun!te5 ftetö getüa^rt ^ah^,

ob er im (ätnüang mit ber h)iffenf(^aftli(^en ^orfc^ung gearbeitet ^abe, unb

toaU bergleic^en f^ragen me!^r tüaren. SSe!anntti(^ ftnb einige ©id^ter nad^

©oet^e, bie aU £)ic^ter fd^lei^terbingS gar nid)t angufediten ftnb, bei foldjem

^o(^not^peinli(i)en 33er^ör böttig abgetfjan tuorben.

9lun ift e» aber nad^gerabe ein öffentlic^eö @e!^eimni§, ba^ bie 35orau§=

fe^ungen biefer gangen 3)i(i)terbeurtf)eilung eigentlich fdmmtlic^ falfc^ ftnb.

®oet^e'y Stellung in äBeimar tnar ein Unicum, ba» nie auc^ nur onnät)ernb

io tüieberfe^ren tuirb. deiner !^ot genauer getoufet al§ ©oet^e, mo feine

3)ic^terf(i)ran!e lag, bie er felbft unter ben ben!bar öcrtnitfeltften SSer^öltniffen

nid^t übertreten ftat — man benfe an bie :politifc^en ^inge. Unb fc^Iiefeli(^

ift berfelbe ß)oetf)e an ber einzigen ©teile feine§ Seben§, too ber „58eruf"

i^m über ben ßopf p toad)fen bro^te. mit einem Salto mortale, töie er eben

nur in biefen öiillig aufeergetüöf)nlict)en 3]er^öltniffen bei ^arl 5luguft möglid^

lüar, nac^ Italien geflüchtet. ©c^iEer'g Seben aber toirb tnirüic^ tragifc^ erft

gerabe in bem Moment, ha er nic^t me§r luftig al§ freier 5poet barauf lo§

tüirtlifcl)aftet , fonbern einen tuiffenfc^aftlii^en unb bürgerlichen S5eruf§!rei§

t:^atföcl)lidC) erhält, an bem er fiel) getuiffenliaft p S^obe blutet. SBenn irgenb

eine ma^r^aft ftammenbe ^DJia^nung auö ber irbifd^en 5}Ienf(i)enh)allfa!§rt biefer

beiben (Beuien l)erau§quittt, fo !ann e§ nur bie eine einzige fein: ba§ aud§

nodl) ha^ le|te ©täubd^en jeneS „^uQ^eic^" üon bem 2)ic§ter abfallen möge

al§ (Erbenreft, „unb fei er öon Slsbeft". 3Bie ein 5PfingftlDe^en mu§ e§ erft

rec^t unb enbgültig über un§ fommen, ba% bie munberbare 5Jtenfd§^eit§=

Seinetoanb, bie ber ßünftler bemalt, nit^t auä) noc^ „^ugleicl)" ein alteg ©egcl

on irgenb einem DJforttfd^ifflein für banole Sranöport^itüedle bilben bürfe.

@§ ift aber ein alter Se^rfa|: bie ßeute, toenn i^nen ettüaS einmal im
SSlute ftecEt, merben niemals fing burc^ .«^ritif ber Slieorie. 2ßa§ fie Dom
falf(^en 3Bege bringt, ba§ ift allemal nur bie ^erfönlict)!eit. Nemo contra

deum nisi deus ipse. 5lu(^ gegen ben 5]lenf(^en firfjt nid^t ber SSegriff,

fonbern nur ber 5Jtenf(^. 5)a§ 9ie(^te mufe mit ber ©etnalt eine§ ^eHfe^erS

unb 5kc^ttDanbelnben, ber fd^tuinbelloS plö|lid^ on ®adl)fanten fd^reitet,

toieber unter unS treten, ^ür foldt)e praftifc^en (Seftalten forgt aber bie @nt=

toidflung felbft, bie ja ,^toei gang t)crf(i)iebene 3jßege jielein^eitlic^ 3uglei(^ ge^t:

oben in ber X^eorie ber 9Jhnfd^eu!öpfe unb unten im etüigen öeröorbringen

öon ^.Renfc^enfc^idfalen, bie felber 3:i)at unb ßjempel ftott oEer S^eorien finb.

2)iefe toa^re 6cl)idlfalöftrömung ^at im neunje^nten ^o^r{)unbert gtnar oft

böfe genug gelnirt^fdjaftet mit ben £)i(^tern. ©eltfame @lücl§!inber finb fie

getnefen, leine tertoöt^nten. Unb bod§ iuaren ein paar mirllid^e ©onnenünber
immer babei. §et)fe ift in ben legten fünf.^jig ^iQ^^'^n "^o^ fonnigfte getoefen.

äßie feine (Seftalt ftolg unb ebel ba ftanb, fd)ieu fie ein unüu§gefe|ter ^Proteft

gegen bas alte, jammernbe „5lur ein S)i(^ter". @r tuar nic^t „auc^" ein

2)i(^ter, fonbern tt)irfli(^ nur ein S)id^ter. 2lber leer auf i§n fa^, ber ^atte

eine bumpfe @mpfinbung, ba^ tüir 5llle auf htm |)ol5iX)ege feien mit unferem
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SSegrtff be§ Ülormaltnenfi^en, fo lange ba§ 5left^etif(f)e Dergeffen ift. §iet ftonb

bei* öft!^etif(^e 5[Renf(^ in cittem ^rac^tejcmplat. Sßottten tüix i^n ettra

itiebtiger ted)nen? Sombxofo, biejer SQßunberboctor be§ Banalen 5p^ilifter=

t^um§, ^ot e§ iin§ jo fo ejact bemonftrirt , ha% ber öft^etifdie ©enius bie

5]Ret!nTale bet S^egenetotion unb be§ 3Bat)nftnn§ an fid) trage, gemeffen am
5^otntaImenf(i)en. @in einziger (J!^ara!terfopf tüte |)e^fe fc^Iug ade feine

6!^atlatanttön!lein pr ©efunbung ber ^lenfc^^eit huxäi 5lu§txeibung be§

äft^etifc^en ©eniey lac^enb in bie ^luc^t.

®Dett)e unb ©cf)illei: Rotten un§ ha§ 5Höeau ber 5Id§tung üor bem 3Di(^ter

in ®eutfct)Ianb um ein Ungeahntes erl§ö§t. §et)fe ift in bem folgenben ^a^x=

l^unbert einer ber 6tärfften, öieHeic^t ber 5lIIerftär!fte Bei un§ getoefen, um biefe

Sliöeou-^rp^ung ju er!^alten. 2)o§ tüäre allein ein ©runb, it)n ^eute gu feiern

al§ unferer heften @inen. (S§ ift aBer Iei(i)t, gerabe an biefer einen ßeiftung

auä) bie anberen inbiöibuetten ^ilQ,^ im Umri^ 3u enttüideln, an bie toir ben!en

muffen, tnenn fein 91ame in perfönli(^ tr»eif)eOoEer 6tunbe erüingt.

^ener llnfegcn öom 5lu(^=S^ict)ter unb 3uglei(^=S)i(i)ter ^at ft(^ nic^t nur

Bei ber 5Jlaffe unb Bei einer :p^iliftröfen Äriti! geltenb gemad)t. ^a§ fe^t

au§geIeBte ^a^r^unbert I)atte ^Dlomentc, too ba§ in bie S^idjtung felBer !^inein=

tDU(^erte. ^Jlan mufe in bie ^eit jurücfge^en , in ber Öe^fe juerft mit Be=

beutcnben Dlonellen unb 9iomanen ^crüortrat. Unb man mu^ bann rein auf

bie gonj äu^erlic^e gorm t)in neBen einanber legen: eine ©eite etlra (5)u|!oh)'fc^er

5Profa unb §et)fe'f(^er. ^c^ ben!e baBei ni(^t an ©u^oto'y 5Perfon, beren

fragil ^eute öerfötint. ^c^ tnert^e au(^ nic^t bie ftarle 9tolle, bie er in anberen

Sinien ber aufftreBenben ^^^tBetoegung gefpielt !^at unb bie ber ©efdjic^te an=

ge!§ört. ^ä) meine nur bie 2lrt, tüie ftd^ Bei i^m, unb Bei anbern, fleineren

neBen i^m no(^ öiel gröBer, ettoa§ fpejififd^ „6(^riftftellerif(^e§" in bie 3)i(^tung

einbrängte. @ine 5lrt, actuelC ,3U fc^reiBen, püant ju fclireiBen, — man gcrät|

in lauter unbid)terif(^e fyrembtoijrter, tuenn man nur baoon rebet; aBer ba§

gute beutftfie SBörtdien „Si^reiBcn" tüor fi^on eigentlich ba§ fd^limmfte boBei.

^an fctjrteB, unb meinte, ha^ fei fd)on gebid^tet. Unb bie ©efa^r Beftanb, ha^

eine ganje @po(^e fic^ getnöl^nte, biefen Jon ol§ neue @nttt)i(felung§form ber

5Poefte on^ufel^en. ©egen eine folc^e „3)t(^tung" er!^oB fi(^ .£)et)fe toie ber ®eniu§

ber 5poefte felBer. 5Rit i^m ftanb üBerf]aupt mieber ^id^tung gegen roman=

^aft borgeBrai^tcn Seitartüel, .<R:unft gegen ^euißeton. £)ie ^unft mochte eine

^ot^Ue t)on 3e^n S^rucEfeiten fein unb ha§ geuiUeton neun SSdnbe lang : ßunft

BlieB eBen bo(^ ^unft unb f^euilleton geuiÜeton.

5lu§ jener anberen 5lrt, bie no(^ !)eute !eine§tt)eg§ ou§geftorBen ift, toenn

auä) bie 5Jla§fe tüedjfelt, ift .^c^fe ha§ SKort angehängt morben öon ber „fc^ijnen

©pralle". @§ foHte gel)äffig fagen, ba^ er mit i^r feine 2;enben5armutl§

unb ma§ fonft no(^ %tit^ an SSlö^en Bebec!e. 511» trenn ni(^t in fd^öner,

ha^ ift in bi(^terifct)er ©prac^e eine ber !ijftli(^ften Senbenjen jebeg ^a^x=

:§unbert§ läge, ein ^leinob, an bem man biefe§ ^ol^r^^unbert einmal meffen

toirb ! 6§ ift anä) ha5 ja nur ein ^^ilifterglauBe, ben nie 6iner get^eilt l^at,

ber öon echter 5left{)eti! ettüa§ öerftonb: ha% man fo ettnaS tnie „frfjöne

©pro(i)e" gang äuBerlid) al§ Sßerfjeug !^aBen lönne, ol^ne aud) innerlich ein

ecktet, großer S)ic^ter ju fein. @5 giBt ha leine OfuBrüen unb 3iangfolgen
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na^ pebarttifc^ent ©tjftetn. @th)a: biefer l^at öon ber S)ic§tung fc^on bte

Sprache, biejer aud§ ben ^nf)alt, biefex ben ©etfteslern. £)q§ eben ift ha§

tiefe äßeltge^etmnt§ ber ^unft, ha^ bittet fie ^at obet nic^t ^ai, — ein @in=

bringen tüie burd) bie Se^rclaffen eine§ ^nftitut§ gi6t e§ aBer nic^t. @§ gibt

Surrogate unb gibt ^unft. 5lber niemals eine @ntit)icfIung§folge , bie mit

bem Surrogat anfinge unb bann burd) Se!§r6u(^§paragrap!^en , tnie äußere

f^orm, innere gorm, allgemeiner ^ii^^lt, .^ernin!^a(t unb fo tüeiter, Bi§ ^ur

^öc^ften ßunft burc^bränge. ^ene 2:;enben3= unb Seitarti!el=S)i(^ter ptten —
in gan^ oerfc^iebene ^eitbemegungen öerftricft — bei beftem ©lüdE bie 5Jlenf(^=

^eit au§ ben 5lngeln f)eben mögen :
— auf biefem gonjen SBege toären fie bod)

niemals bagu gelangt, einen 6o| |)et)fe'f(^en 9loüeIIenftiIS ju fc^reiben. ^c^

fann mir aber nic^t Reifen: ic^ ^alte bie äft^etifdje ßinie, bie buri^ föligen

£)ic^terftil ge^t, im ©runbe no(^ me^r für eine, bie innerlich mit ben 5lngeln

ber 5Dlenf(i)^eit ju t^un !^at, al§ 5tIIe§, tüa§ ha brüben gemacht toirb. Der
Umfrfjtüung mag oon l^ier fe!^r langfam fommen. 5lber biStueilen ift mir boä)

(unb ob e§ nid)t ^and)em fo gel^t?), aU ftetften toir in ber S3etrad§tung biefer

ganj großen ^enfd^l^eitgfragen nod) gleid^fam im ptoIemäif(i)en äßeltf^ftem

unb t)ätten bie maljre ©onne noc^ gar nid^t al§ ßraftmittelpun!t er!annt,

um ben fi(^ 5lEe§ bre^t, — bie ©onne ber ßunft.

5ln berfelben ©teile, öon ber ber 33orti)urf ber „fc^önen ©pradje" !am,

f)ot man bann ben ©pie§ umgebre^t unb §el)fe, al§ man fic^ nun boc^ auc^

inl^altlid) mit i!^m auöeinanberfe^en mu^te, gerabe felber ben SSortourf gemacht,

er fei ein 2:;enben3poet. @§ fam bo§, mie fo bie Reiten tüecfifeln, nac§ einanber

ou§ gtoei geitlic^ oerfc^iebenen ßagern jeneS Gegenüber» ber gefennjeic^neten

%xt 3uei-'ft ^iefe e§, .f)epfe fei ein „unmoralifd)er $Poet". Dann aber fottte

er ein 9ieactionär oerbrauc^tefter 5}ioral fein, ^mei Generationen lehnten fic^

^ier auf. SSeibe in bem ©inen öolltommen gleii^, ba§ fie ^Partei unb ßeit=

artüel mit $oefte Dertt)erf)felten. ^nnerfjalb ber 2left§eti! !§ätte fid) oor \^b^m

einzelnen 2ßer!e §et)fe'§ bie§ ober ba§ erörtern laffen. 5lber biefe ©orte

Oppofition !am in beiben göEen lieber fc^lec^terbingg gar nic^t au§ ber

2teftf)etit felbft. Unb barum blieb |)e^fe in beiben ^äEen nid^t blofe fieg!^aft

fte^en, fonbern er fpielte fogar eine fefte, gar nid)t ^u unterfdjd^enbe 9iolIe

au(^ f)ier toieber in ber großen ßinie ber ^a^r^uuberteräie^ung gum ^ünftle=

rifd)en unb feinem ©onberred)t. 2Bo immer ^aul |)eQfe an Slenben^en ber

altgemeinen @eifte§betr)cgung feiner ^eit anftie^, fei e§ freunblic^ ober feinb=

lid), — immer ift bie 5lnt^eilnal^me an irgenb einer Senbenj bei il^m nid^t

lt)ir!lid)e aufgefärbte %^nb^n^maä)^ getnefen, fonbern einfad)e§ ßrgebniB feiner

inbiDibnellen tünftlerifc^en ©nttoidlung. 5ll§ er feine Ütomane „^^inber ber

2Belt" unb „^m ^arabiefe" fdjrieb, tarn ber erotifd) freie ©tanbpun!t mit

ber ganzen ^ftaioetät be» abfoluten ^ünftler§ bei i^m l)erau§. 6r tüufete ein=

fad) nidl)t anber§, aU bafe ba§> fo richtig fei. ©eine gelben unb .^elbinnen

f(^tüan!en in 5lEerlei. 5lber in geluiffen ©ittlic^!eit§principien l)anbeln fie

mie ^inber, einfai^, grabeauS. Unb nämlid^ eben nic^t tuie bai fittfame ^inber=

ibeal getüiffer 3eloten!reife Don bamalg, — ba^er ber gro§e ©ittlic^feit§fpecta!el.

5tber au§ .^el^fe'S, i^re§ 35oter§, ©eele !^erau§ Ijaben fie t^atfäc^lic^ nie einen 6on-

ftict in fi(^. §ier — unb uidjt ettoa in fonftiger (Sleidiftellung ber erseugenben
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ßraft — finb fte lieBe SSxübet imb 6(i)treftetn oon DttUie, Waxianm unb att'

ben 3lnbcxen, bte tott feit ben Sagen be§ großen ^aubtxtx^ öon äßeimar 6eft|en.

©erabe toeil ba§ fo naiö öon innen tarn, ftnb a6er ^e^fe'§ f^^iguren in

i^xem nioralif(i)en SSet^alten nie anber§ getüotben. 6r felbft f)ai !eine großen

SBanblnngep^afen nad) ber 3^^^ feiner frifc^cftcn S(i)öpfungen me'^r bui'(^=

gemad)!. @r blieb feft unb confequent in ftc§. Unb al§ bronzen alle Xen=

benjen ftd^ auf ben ßopf ftellten, tarn e§ boi^ au§ feinem @(i)affen mit immer

ber gleicl)en SBurjelh-aft. öineg 2;agey f(^ric man itim aber oon ha brausen

in nicf)t befonber§ artigem 2one ju, feine 5)cännlcin unb äßeiblein betrügen

ft(i) nic^t etlDa unmoralifc^, fonbern üiel ^u moralifd). Unb feine ßebenefreube

fei nic^t me!^r aUgu berbe§ 5lpfelrot!^ neben ber frommen Sugenbblöffe, fonbern

fü§lid§e 6c^min!e neben einer SBelt oon berb naturaliftifd)er @ct)eu§lic^!eit.

5[Ran tnirb fi(^ !^üten muffen, an folc^en 3citurtf]eilcn bic ^raft be§

3)id)ter§ felber lnir!lic^ meffen gu tooÜcn. SSo» l]at ®oett)c nad) ^eittenben^en

gefragt, al§ er feine römifd)cn Plegien, al§ er feine „äßa^loertoanbtfGräften" in

bie 3cit tüarf'^ @r bra(^ fte Dom SBanme, meil fie bei i^m reif marcn. S)aö

ift ec^te S)i(i)terart. Unb oud^ in biefem 6inne ift ^t^aul .^e^fe immer ein

echter 3}id^ter geinefen, fid) felber treu unb fonft nac^ nidjt§ fragenb.

@§ tüor mir SSebürfni^, biefe ^inge ^ier ju betonen, ^d) f(^reibe \a

ni(i^t au§ ber bidleibigen, fonbern ber fleinen ßtteraturgefc^id)te. ^d^ toert^e

nic^t, h)a§ im großen ^ulunftsl^afen beutfc^er £id)tung biefe Dielen SSänbe

^e^fe'f(^er S)i(^tung gelten tücrben, oor einem abfolutcn ^J^a^ftab. ^(^ fe^e

il)n lieute nod) lebenb unter un§. ^d) ben!e baran, tt)a§ er in ben trüben

©triimungen un§ al§ ^Perfon tnar, bie tüir fe^t fc^on überbliden. @in ed)ter

5Poet, ber ha^ 9^iteau l)ielt, h)ie e§ bie ®ro§en 3u 5lnfang gegeben. @in un=

ennüblic^ 6d)affcnber, ber ni(^t „aud) ein ^oet" fein UJoEte, barum aber feine

ganje ßraft nac^ einer ©eite gab, raftlo§, nur ftc^ felbft öeronttoortlid), nie

gebröngt. 5lber $Poet barin oon @otte§ ©naben, ba^ er ol^ne ^toang gab

unb immer tüieber gab. (Sin S)i(^ter!opf , ber nur ft(^ frogte unb niemals

^eittenbenjen. 2^raf er e§, ha% bie i^^reien mit i!^m gingen, fo freute er ftc§

biefer i^rei^eit. §örte er, ba% man i|n al§ unfrei jurüdlie^, fo ging er aud^

ba naiö toeiter, in feiner eigenen grei^eit be§ £i(^ter§, bie fc^lie^lid) me^r

toert^ tüar al§ aüer Senbenjerfolg über^au^t.

2)a§ neungel^nte ^^^''^^unbert ^at SSiele§ geachtet, tüa§ frül^er arm tüor.

SDie ^nbioibualität tüurbe in i!§m geringer gef(^ö^t al§ fonft. Wix ift, al§

toenn ju einem 5Jlanne toie 5Paul §et)fe fid) §änbe ^erüberredten gu feiner

l^eftfreube auy früheren ^al^rl^unberten. SSieEei(^t ftnb e§ aber auc^ ®eifter=

^änbe ber ^u^wnft- äöir tniffen ni(^t, tDo§ fie fonft öon i!§m tüoHen, tüo^in

fie i^n tragen tooUen. 5lber in bem ungef)euren 5Zebel biefe§ toirren, bumt)fen,

fe^nenben neun^e!^nten 3a^''^^u"^ß''^t§ greifen fie naä) i^m iüie naä) einem

feften ^rt)ftatlifation§^unft. ®a§ ift er getoefen, gtreifellog. ^urd) ^rt)ftaC[e,

burd) Snbiüibualitäten gel§t aber ber Sßeg pm Seben. SBenn mir in biefer

Stunbe ju ben fd^önen Äünftleraugen biefe§ 5}lanne§ l§inüberf(^auen, fo füllen

iöir: biefeg ^al^r^unbert ging aui^ bur(^ i^n. 9tur einem lleinen c^reife

ftar!er (Seifter mar ha^ befd)ieben.
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Sott

[^Jkc^brucf uiiterjagt.j

Uli ein (fltcrnfjau^.

SGßenn e§ füt ein ^tnbelÜnb ein er^eBenbee (Sefü^l ift, fi(^ felbftänbifi

bui'(^ bie jlBelt gefc^lagen p Iiaben, fo f)at bod) ba§ SBetou^tfein ,
einem

ebten 6tamm toatfetet 35oxfa^Ten entfptoffen ju fein, einen ^ö^eten Söextt),

in bem 5)lafee, al§ ban!6atc ^Pietät ha^ [tolje Sel6ftgefü^l ^liemanb aU fid)

felBft füt fein ßefcen cetpflidjtet 3u fein, an ettoärmenbet unb beglüdtenbet

^taft übertniegt.

f^teilic^ legt ja and) ber SSox^ug, trefflicher Altern ft(i) rüfimen p bürfen,

bem Sofine $Pfli(^ten auf, bie !ein 5lu§ruf)en auf ererbten Sorbeeren geftotten,

unb mein Oberlehrer in ber Sejta be§ ©tjmnoftume tüu^te, ti)a§ er tfiat, al§

er mir in mein 6c^üler=6tommbu(f) bie ^omerifd^e ^at)nung fc^rieb:

3ttttttet ber ©rftc 311 jetn unb öor,ytftrefaen ben 2lnbertt,

(it)Xt 3ti ttta^en ber 3)iitet ©ejcf^Iec^t.

^n mir aber tüar ber f^amilienfinn , ber aUen §et)fe§ im SSlute liegt,

frü^ genährt tüorben, ha i6) ju bem ftattli(i)en SSilbe meinet (äro^oaterS in

unferer SSo^nftube bon Iteinouf mit (Sf)rfur(l)t aufbliden lernte, öon ben

SBrübern meine§ S5ater§, bem Dnfel 2 £) e b r in Italien, bem großen ©riectien

unb 6atut[-Ueberfe|er, bem GnM ©uftat) in 5lf(^er§leben, ber erft Söergmann,

bann Bt§ on fein @nbe an ber bortigen 9tealfd)ule ein l)D(^öerel)rtcr Selirer

toar, bem 5Peter§burger ©rofefaufmann 2ubn)ig unb bem Süngften, :3uliu§,

ber al§ Disponent in einem 5Pot§bamer ©efc^äft arbeitete, öon i^nen oUen erful)r,

bo^ fte bem ©efc^lec^t ber 33äter (älire machten. 35or bitten aber fa^ ic^ fc^on

in ber ^eübunllen ßnaben^eit im eigenen Sßater ein 25orbilb alle§ ßblen unb

©Uten, anfprud)§lo§ unb bo(f) mit fd)li(i)tem ©elbftgefül)l gepaart. §ö^er l)inauf

erftredte fid^ meine genealogifc^e .^enntnife bamal§ nic^t, unb e§ fehlte mir au(^

bie l)iftorifc^e 9^eugier, in bie SBipfel unfere§ ©tammbaum§ f)inauf3u!letteru.

(Srft fpäter erfuhr id), ha^ mir unfer ©efc^lcd)t bi§ auf einen 3ot)ann |)ein=
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i;t(^ ^el)fe prütffü'^ren !önnen, bet tnä^tenb bc§ brcife{giä:^ttgen ÄriegeS qI§

Sanbtüitt^ in Sippi-ec§t§robe bei S3lei(i)etobe tebte unb im ^a^re 1683 ftatb.

5^a(i) i^m fant ein ^o^onn Slbam, geb. 1669, geft. in 91oxbl§aufen aU 5tebituu^

unb ©(^uHe^x-er am ^rauenberge. ©ein 6o^n ^o^ann ©eorg, ber %!^eoIogie

unb ^l^ilofopbie ftubirt ^atte, folgte bem SSotcr in beffen Sicmtern — oud^

al§ Drganift an ber grauenberger ßii-(i)c angefteüt — unb ftaxb 1784.

©ein 6o:^n ^o^ann ß^riftian 5luguft, 1764 in 91otb^aufen geboren, toar

mein ©to^oater. %ud) er l^atte 5£f)eologie unb $pi^iIofop^ic ftubirt, bann aber

in Olbenburg eine ^Jläbd^enfc^ule gegrünbet unb fpäter feinen 25^ol)nfi^ in

^agbeburg genommen, Ino er 1829 al§ 3)irector ber bortigen l^öl^eren Z'öä)kx=

f(^ule ftarb.

^n Olbenburg toar il^m fein ältefter ©o:§n, ^arl SBill^elm ßubtoig, mein

Sßater, am 15. October 1797 geboren Sorben. 6o bin ic^ alfo nur öon ber

Butter 6eite ein rid^tigeö SSerlincr Äinb, ha fie am 12. Januar 1788 al§ bie

jüngfte Xoi^ter bes Bniglid) preu^ifd^en ^ofjuinelier§ Salomon ^acob 6aIomon
unb beffen (5!§efrau |)elene, geb. ^letjer (geft. 1811) gur Sßelt fam. y^ünf @e=

fc^tüifter, gmei S9rüber unb brei Sdjtücftcrn , gingen i^r öoran, fämmtlic^

öon ber Dlatur glücElid) auygeftattet mit lebhaftem @eift unb einer leiblidien

@d)ön^eit, toie man fie in gelüiffen arifto!ratifd)en jübifc^en ^^amilien finbet.

9iur bie ^üge be» älteften Sruber§, 6imon, unb einer ber Södjter, ßlara,

erinnerten an ben befanntcn femitifi^en 2;^pu§. Den 5lnberen toar t^re 5lb=

ftammung nic^t an ben feinen gcraben 5kfen ju lefen, fo toenig toic an ben

großen blauen klugen unter breitgefd)toungenen ßibern. ßeinc§ ber Äinber

iebo(^ foH, toie id) ^Jluttcr unb 2;anten oft öerfidiern l^örte, i^rer eigenen

^lütter an 6d)ön!^eit gleic^gefommen fein, toofür freilid^ gtoei trefflicfje

^liniaturbilber , bie fie al§ alte g^rau öon ftar! auSgejproc^enem jübifc^em

2;t)t)u§ mit üppigem grauem ,^aar, fo^lfdjtoarjen 5lugen unb blenbenb toei^er

Süfte barftellen, nur ein unöottlommene» ^^^Qi^ife oblegen.

23on ber 3lnmutl^ ber jüngften %oä)tn bagegen gibt ein fc^öneö 5Paftett=

bilb au§ i^rem neunjel^ntcn ober gtoanjigflen ^a^re eine !^inlänglid)e 33or=

fteEung, bie ic^ freiließ au» eigener Erinnerung nic^t gu beftötigen öermag,

ba meine Butter, al§ fie mic^ jur 2Belt brachte, f(^on ba§ ^toeiunböierjigfte

^atjx erreicht ^tte. 5luc^ toar jener ^ugenbreig fcljon früt) burd^ einen f(^merä=

liefen Unfall in ber ^lüt^e öerfe^rt toorben. @ine 33lattern-@pibemie brad§

in ber 6tabt au§, unb bie öorfid)tigen ©Item auä) unter ber jübifc^en @efell=

f(i)aft liefen i^re ßinber impfen. 9iur bie jüngfte @n!elin, i^ren Siebling,

tooHte meine alte ©ro^mutter, no(^ ganj im SSorurt^eil gegen bie§ neue <Bä)u^=

mittel befangen, ber Impfung nic^t au§fe|en. S)ie ^^olge toar, bofe meine

Butter allein öon ber ^ran!l§eit befaEen tourbe, toobei eine SBlatter ft(^- auf

ha^ rechte 3luge fe^te. @in berül^mter ^Ir^t tröftete bie gltern, e§ fei mit

einem leidsten (gingriff ju Reifen, STag unb ©tunbe ber Operation tourben

• feftgefe^t, ein paar Slffiften^är^te toaren jur Stelle, man toartete unb toartete,

ber alte ^Ir^t tooÖte nic^t !ommen. Einer feiner jüngeren (SoEegen erbot fic^,

um ha^ junge gröulein ni(^t länger in ber bangen ©pannung ju laffen, bie

geringfügige Operation ber Entfernung be§ fleinen .&äutc^en§ fogleic^ öor»
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gune^men, toax abet fo unBe{)olfen, ha^ er ju tief f(^nitt. ^n bemfelBen

^ugen6li(f trat her Srtüartete herein, ba§ 2luge aber lüor öerloren.

5ln biefeS Unglütf §at ficf) eine Segenbe ge!nüpft, ber id) nur in einigen

^eitfc^riften , niemals in ©rjä^lungen meiner ^amilie begegnet bin. 2)a§

arme ftinb l^abe, um ben SSerluft gu verbergen, ein fünftli(i)e§ 5luge getragen,

bo§ fo töuf(^enb bem lebenbigen geglichen, hü% ein junger 5)lann, ber fid)

früher um eine ber älteren ©(^tneftern beworben, nun ber jüngften feine

9leigung gutüanbte. %U biefe e§ inne gehjorben, !^abc fie fofort auf bie 2;äuf(^ung

üer3i(i)tet, um bem fölüc! ber Sc^tnefter nic^t im Sßege ju fte^^en. ©eitbem

trug fie eine f(i)male Sode au§ if)rem fi^tnargen 6tirnl^aar über ber teeren

^ugen^ö^le, bie buic^ ein 6ammetbanb barauf feftge^alten lüurbe.

2005 an biefcm ^eroifd)£n @efc^i(^t(^en äßa^reg fein mag, mei^ ii^, h)ie

gefagt, nidjt ,^u entfc^eibcn. ^oä) n^ürbe e§ burd)au§ ber ©cmüt^Sart meiner

ilutter entfproc^en tjaben, bie oon h)ei6Iid)cr ©itelfeit ööllig frei tnar, tüie fie

aud) mit il^ren geiftigen ^aben nie ,^u pruuten fud)te unb über i^r 5)H§gef(^id

fid) felbft mit i)umor ,^u tröftcn pflegte, inbem fie oon i^rem „@infpänner"

fprac^, mit bem fie bennod) ben rcd)ten 2Beg burd)§ Seben ]u finben tniffe.

Unb in ber %^at ^at fie, hant ber unt)ertriüftlid)en ^"^rifdie unb ßieben§=

tüürbigfeit i^re§ 5iaturcE6, i^r gan,^e§ Seben lang fo öiel ßiebe unb f^reunb=

fc^aft genoffen, ba§ fie jenen $ßcrluft mol)l oerfi^mcrjen fonntc.

©ie mar o^ne f^rage unter ben oier ©d)tt)cftcrn bie bcgabtefte, tnenn fie

aud) an regelmäßiger Jßilbung it)ncu nic^t überlegen mar, fonbern fid) nur auf

eigene §anb aneignete, ma§ it)re geiftigen 23cbürfniffe befriebigte. 2ßie fie unb

il)re ©efc^mifter er,]ogen mürben, babc id) bie DJhittcr leiber nie gefragt, ^ä)

ameifle aber, bafe fie je eine ©c^ule bejud)t unb aud) uur im öaufe einen regel=

möfeigen Unterrid)t genoffen l)aben. ^n fyran.iöfifd), 2:an3en. ©ingen, feinen

<^anbarbeiten f)ai man fie mot)l 5iemli(^ ^manglog unterri(^tet unb e§ i^nen

felbft überlaffen, fid) auf eigene |)anb meiter.^ubilben. ©ie maren aber alle

fprad)en!unbig, fprac^en geläufig granjöfifc^ unb (Snglifd), unb bie ^eitgenöffifd^en

Literaturen blieben ilinen, bie mit ben Greifen ber üta^el unb Henriette |)er^

in SSertefir ftanben, ebenfo menig fremb mie bie äßerfe unferer ßlaffüer,

bereu ^eitgenoffinnen fie nod) eine gute äöeile maren. ^ä) bemabre no(^ ein

(5)ebid)t ©oet^e'g („^er^, mein |)era, ma§ foE ba§ geben') in ber englifd)en

Ueberfe^ung meiner 5}lutter. ^n i^rcr SSibliotfic! fanben fid) fämmtlic^e 2ßer!e

©^afefpeare'g, St)ron'ö, DPtoore'ö, 2Balter ©cott'ö in englif(^en £)riginalau§=

gaben, unb ma§ id) öom (gnglifd)en meiß, oerbante ic^ faft aEein ben ©tunben,

in benen id^ , guerft ol)ne ein äßort 3u oerftelien , nur um bie Slupfprai^e pu

lernen, meiner ^Jlutter ben gangen Guentin 3)urmarb oorlefen mußte, bi§ iä)

mä) unb i\a<i) rat^enb unb nac^ einzelnem frageub auc^ in ben ©inn be§ (Se=

Icfenen einbrang.

SBonn unb unter mel(^en Umftänben bie fed)§ (Sef(^mifter jum (Sl^riften=

t^um übertraten unb i^ren iübifd)en Flamen ©alomon gegen ben nii^t aEgu

d)riftli(^en ©aaling öertaufc^tcn, müßte iä) nic^t anzugeben, fo menig mie, mer
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bie 5Pat^en tnaren, bie xmmn^uikx 311 intern Stufnatnen ^ulie bie 91amen

(SatoUne ^Jlatie Henriette cjabeti. SSon bem nic^t übergxofeen 9tei(i)t^um be§

S5Qtei-§ tüax, ha ha^^ grfee in fec^§ 2;^eile ging, auf ba§ cin(^elne ^inb mit ein

mäßiger 5tnt^eil unb 6inige§ an ^uh^elen gefommen, immetl)in genug, ha^

bie ©efrfjtüifter jorgenftei IcBen tonnten, ©er ältefte SStuber ftatb , nod) e!^e

iä) geboten touxbe. ^cr .^toeite, ßoui§ ©aoling, Brachte c§ in taufmännif(^en

6teÖungen gu einem etft)a§ anfe!§nlid)eren SSertnögen, ba§ et fotgföltig but(^

eine tüunbetlic^e 6^atfam!eit gu öetmel^ten fuc^te. Sffiä^tenb et eine offene

|)anb !^atte, iüo e§ galt, feinen 6(^tüeftetn obet guten f^teunben Siebe§

5u ettoeifen, !e!§tte et u. 21. bie (Souöcttc empfangenet SStiefe um, fie ju ben

5lnth)otten ju benu^en, !aufte ouf einmal mel)tete £)u|enb 2lu§fd)u§=.^anbf(^uf)e

unb toui^te ßigatten, bie fein ni(^t eben öettüö^ntet 5leffe ftonb"^oft t3et-

f(ä)mä^te. £)obei toat et ein tt)eic^t)et3iget, leitetet, oEgemein beliebtet Ü)iann,

bet e§ 3u :^o:^en ^a^ten btac^te unb bi§ julc^t bie btci fteilen S^teppen feinet

2ßol)nung an bet 6d)iJncn 2lu§fi(j^t in ^tantfutt a. 5JI. ÜZac^tö ^inaufftieg,

nac^bem et in bet 9ieffoutcc ftunbeulang bem .^attenf:piel bet 2lnbeten 5uge=

fe^^en liatte.

5lod) fte^^t bet gute €n!el Soui§ 00t mit, bie ^ot)e, tt)o^lpto)3ottionitte

(SJeftalt, bi§ in feine ad^tjiget ^a^te ungebeugt, in einem langen blauen 9totf,

beffen ©d)ij^e tief !§inab übet bie 9ianfingbein!leibet fielen, bie 6(i)u^c mit

©amafc^cn tiettt)a^tt, auf bem Raupte ben gtaueu 6t)linbet, untet bem ba§

glatttafitte, tegelmö^ige ©cfii^t mit freunbli(i)=flugen blauen Singen butd^ bie

golbene SStiße ^etootfal), ba§ ^inn in eine l)anbbteite fc^tüatje obet buntleinene

ßtaöatte eingetau(i)t. So etfd)ien et aEjätjtlirf) gut ©ommetftif(^e in SSaben=

SBaben, tüo et in jebe SSube einttat, um an bie Sßetfäufetinnen galante ©d^et^e

^u ti(i)ten, o'^ne je ettt)a§ gu laufen. 6t get)öttc gu ben fte^enben ^iguten be§

£)tt§, unb man lad)te fteunblic^ übet feine ebenfo ftel^enb geiüotbenen 3Bi|tD0tte.

Wh, bet id) oft in feinem |)aufe bott gu ßJaft h3at, beh)ie§ et ha§ ^et3=

lid)fte 2Bo^ltt)ollen, bi§ id) bie 2^od)tet i^uglet'§ !^eimfü^tte, mäl]tenb et felbft

mit eine teilte @tbin äugebac^t l]atte. @t Oetgoß S^^täneu vib^x biefe f^iJtic^te

Sßetbinbung, al§ et 5U meinet ^o(^3eit nad) Lettin fam, unb feitbem ct^ielt

id) auf alte S5tiefe, in benen id) bie @ebutt meinet Mnbet obet onbete tüic^tige

9ieuigleiten angeigte, nut eine S3efd)eiuigung be§ (5mpfang§ mit ein paat !ü!§leu

feilen — in einem umgetüenbeten ß'ouüett.

Unb bod) l^atte auc^ et, ha et fii^ gu Ijeitat^en entfc^lo^ — in fc^on

ettüog öotgetüdten ^a^ten, bod) immet uod) ein anfe^nlidiet f^reiet — , bei

feinet ©tiüäl^lten nic^t auf golbene Si^ä^e gefe!^en, foubetn bie Sioc^tet eine§

atmen SanbatgteS gu feinet ^tau gemad^t, bie bei feinet älteften ©(^toeftet

5Ratianue aU 3ofe im ^ienft geftanben ^atte. Sie toat triebet fc^ön noc^

fonbetlic^ gebilbet, et abet folgte feinem ^etgen, ha§ i^n aud) nic^t bettog,

unb l^atte e§ biefet |)eitat^ megen auf ein lange§ ,3'^''^^ütfnife mit gtnei an=

"beten feinet S(^trieftetn anfommen laffen, bie it)m eine „ebenbüttige" ©attin

getoünfc^t Rotten unb fic^ tüeigetten, biefe ehemalige „3)ienftmagb" al§ ©lieb

i^tet gamilie gu bettac^ten. @tft al§ bie fytanlfuttet ©c^toeftet, öettoitttoet

unb einfom getüotben, öon langem 6ie(^t^um l)eimgefu(^t mutbe, !am eine
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S3exföl)nutig ju ©tanbc; benn %ank @milie toibmete fic^ bet fxü!^eren

©egnei'in mit fo aufopfexnber Zxtm, ha% biefe i^t taiifenbmal alle§ Unftolbe,

tDO§ fte i^x an^d^an, abbat.

i)a§ bieg fo fpät gefi^al^, tt)ax begreiftict) , toenn aud) nic^t öet.^etl^lii^.

2)teje |^ran!fui-ter ©c^h3efter meiner Butter, Spante ßläx-tfjen, ititet ^}tuttet

tDotil Don allen @ej(^triiftetn bie 5le^nU(i)fte, bo fie biefelben gtofeen fd^tcarjen

lugen unb ben üppigen äBuc^§ l^otte, toax an einen reidjen ^rontfutter

SSanquiex, ^er,^, öei-'^eitatl^et, einen großen, ftattlic^en, jooialen ^ann, an

ben ftd) meine ftü^efte .^inbeterinnerung !nüpft. ^ä) toar in meinem bxitten

^a^x mit ben Altern nac^ 7yxon!futt gefommen, tno ber DnM fi(^ nic^t 3u

gut ^ielt, meinen ©pielfamcroben gu mad)cn. (Sr trug m\ä) auf feinem Breiten

iiatfen im ©alopp ben longcn (Sorribor 'hinauf unb ^inaB, unb tnir rafteten

Don bem 9Htt gelüötinlicö in einer (Speifetammer, too allerlei fü^e SSorrät^e

aufgefpei(^ert tüaren. ^d) burfte aber Don einer gemiffen .^imbeermarmelabe

erft nafdjen, tnenn ic^ „@fel asinus" gefogt ^atte, DieIIei(^t ha^ ein,^ige

ßatein, über ha§ ber Dntel gebot, jebenfoE§ ha^ erfte, ba§ über meine ^unge

!am unb ftd^ mir mit §ülfc be§ fü^en mnemotec^nifc^en 5!)littel§ tief ein=

prägte.

^n biefem Dorne^meu jübifc^en §aufe aber oerte^rte nii^t nur bie f^ran!=

furter (SJelbariftotratie, fonbern auc^ bie SBlütfie ber SSunbe§tag§gefettfc^aft, burc^

ben ©lanj ber 6mpfaug§abenbe, SSöHe unb 3)iner§, bie ßieben§h)ürbig!eit ber

|)ou§frau unb bie 6c^ön'^eit ber 2:öc^ter angezogen. 3)ie 5tcltefte, 5lbel^eib,

l^eiratfiete einen 9{ot{)fd)iIb, bie 3^eite unb S(i)önfte, Helene, einen 5ltta(^e

ber franjöfift^en ©efanbtfc^aft, (5)raf ©alignac be genelon, bie 2)ritte, ^axU
anne, einen ^aron .^abcr. @§ tüar !ein äßunbcr, ha^ (}rau ßtara öerj bie

3Sermäl^lung i^re§ S3rubery mit einer armen, jum 3)ienen genöt^igten Sanbar5t=

toi^ter für eine ^c^-aHiance ftielt, ,^u ber fte i^re ^uftimmung nid)t geben

fönne. ©ie ^atte Dergeffen, bafe fie Don einem 25oter abftammte, ben ber §of=

marfctjoll, tüenn er i^m fdjriftlic^ eine ^eftettung a" machen f)atte, mit „ßieber

^ube!" anjurebeu pflegte.

£)ie anbere ©(^tDefter, bie ft(^ unDerföl)nli(^ Wtt, %anU 9tegine^

lebte in äßien, in ben J^reifen ber bortigen iübifd)en 5lriftofratie, ber 5lrnftein

unb esfeleS. @ic ^atte frü^ eine gt)e gefdiloffen, bie unglüdlic^ tDar imb

balb iDieber aufgelöft tourbe. ©eitbem l)atte fie fic^ ol§ geiftreicf)e grau

etablirt unb unter bem Flamen 9iegina |^rol)berg Derfc^icbene 9tomane Derfa§t,

bie ba§ Seben ber Pieren öfterreii^if^en ©efcEfc^aft gu fc^ilbern fu(^ten, o^ne

ha§ geringfte Eolent unb mit fo tüenig grfinbung§gabe , ha% e§ ein 9fiät!^fel

mar, tüie biefe armfeligen 3ßrobucte einen Sßerleger ftnben tonnten, ^nbeffen

iüuBte fie i^rem „©alon" bod) eine ^Inja^l treuer SSeiüunberer unb §au§=

freunbe ^u erhalten, pmal fie in jüngeren ^aliren mit il)rem feinen, jierlidien

@efid)t unb i^rer SQßeltgetronbt^eit eine angielicube erfd)einung getnefen fein

mu§. ^ä) lernte fie lennen, al§ ein beginnenber ©taar fie nad) S3erlin führte,

um bie §ülfe be§ berülimten jungten in Infprud) gu neijmen. ©ie tDo^nte

ba einige ^Jlonate im (grbgcf(^o§ unfere§ ^aufc§, unb iä) entfinne mi(^ no(^,

mie betroffen id) fear, al§ id^ — ein brei5el|n= ober Dier,aet)njäl)riger ^nabe — bie
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SBtenet Spante in ü^tetn !^al6t)etbun!elten ^^wimer Begrüßte, too fie in gto^et

Xoilette mit tüeifeen @lace^anbfd)u^en ben ganzen Sag tüie ein gepn^te§

(55ö|en6ilb(^en fa^ nnb fic^ öon ifjxtx biden, BlotternorBigen fteietmätüfc^en

3ofe ben 2;^ee Bereiten lie§.

S)q§ biefe gefc^minÜe nnb gepuberte 6aIonbame öon ber !lein6üTgexli(f)en

©c^tüägexin nid^t§ tniffen tüollte, !onnte bex SStubet leicht öexjc^nieräen.

SSlieben boc^ feine beiben £iebling§f(i)tüeftetn auf feiner 6eite, meine 5}lutter

nnb bie ältefte @(!)tt)efter ^larianne, in beren §aufe er feine ßeBen§gefäl§rtin

<^efunben ^atte.

SSon biefer meiner Spante 5Rarianne Saaling ift öielfai^ in S5ü(^ern,

bie bie !^di be§ äBiener ßongreffe§ fc^ilbern, bie Stiebe gertefen. ©ie ^tte ha=

mal§ in SCßien burd) il^re !^ot)e 6(^öni)ett eine gldnjenbe OfioHe gefpielt, Könige

nnb f^ürften :^atten i^r ge^ulbigt, ein alter :portugiefif(i)er ^zx^oq fic^ mit i!^r

t)erIo6t. @r ftarb, e!^e fie bie ©eine geh)orben toar, aber ber ^Rac^glanj biefe§

@rlefantffe§ nnb ber SBiener 2;riumpt)e oerbreitete fic§ über i^r langet fernere§

Seben nnb öeiiiel^ ber ^o!^en, iunonifdjen (5)eftalt auä) in ben befcCjeibenen, boc^

nid)t ärmlid)en ^ßerl^ältniffen, in benen fie neben un§ lebte, einen öornel^men

^ug. £)a fie ber :portugiefifcl)en ^eiraf^ n)cgen ^um ^at!^olici^mu§ über=

getreten ioar, lie^ fie e§ fic^ angelegen fein, in ben lat^olifc^en Streifen

SSerlin§ eine l^eröorragenbe 9tolle gu fpielen, grünbete ein .^ran!en^au§, t)er=

anftaltete ju bcffen 5lu§ftattung aHtüeiljiiac^tlic^ einen SBajar, ben bie lat^olifc^e

5lrifto!ratie befuc^te nnb manchmal fogar bie Königin, bie fie ju umarmen

fi(^ ^erablie^, nnb erreichte in ftiHen !leinen SÖefriebigungcn i^rer naiöen

^itel!eit ein ^of)e§ Filter.

23on i^rer fpäteren 2^erlobung mit SSarn^agen 6alb nac^ 9ia!^er§ 2;obe

unb ber Slnfregung, bie bie 5luflöfung berfelben bei unö ^erüorrief, 'ijabe iä)

bie buntle Erinnerung behalten, ha% fiä) öor meinen ßnabenougen ^ier jum

erften Wal ettüoS jutrug, tna» einem ^oman ä^nlic^ fa^. (Sine 5luf!lärung

über bie feltfamen ^Jiotiöe, bie ju ber ^ataftrop^e fü!^rten, öerbanlte ic§ üiel

fpäter bem (Sinblid in ocrgilbte SSricfblötter.

5JUr tüaren früt) bie fingen über bie 6d)lüöd)en biefer 21ante aufgegangen.

3umal id) an ber gan,^ ed)ten unb im:pulfiDen 5tatur meiner 5Rutter einen Tla^=

ftab :^atte für ha§ einzig 2ßert:^öolIe im ^lenfd^enleben. ?lber bie große Siebe

unb Streue, bie mir bie gute 2ante betoieS, enttüaffnete mein rigorofeS ^naben=

urtl^eil unb liefe e§ mid) fogar bebouern, ha^ id) für i!§re 6d)riftftellerei —
öud) fie, tüie bie äBiener ©(^n^efter, füüte in iljrer taum legbaren |)anbfd)rift

bide ^efte mit roman^often 5Jtemorabilien unb freien ©rfinbungen — fein

oufmunternbeS SSort l^aben !onnte.

S3on folc^en litcrarifd^en 3Selleitöten liielt meine 2)lutter fic^ immer frei,

bi§ auf bie Ucberfe^ung öon Siebling§gebid)ten ini 6nglif(^e unb gran^öfifc^e

ju il^rem eigenen 33ergnügen. ©ie tuar aber eifrig baranf au§, atte neueren

@rf(^einungen au(^ ber beutfdien ßiterotur !ennen ju lernen, unb eine !^ziU

lang fc^eint befonber§ 3:ied fie auf§ Seb^aftefte befi^äftigt gu :^aben. 5lud) ha^
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2;^eatet öetfolgte fte tüte ha§ gon^e bamalige SSerlin mit p(^ftem ^ntexeffe,

nietnalg oBet mit bem Slnfprud^, ft(^ al§ ge{fttei(i)ex 5)MtteIpun!t eine§ 6efreim=

beten ßteifcy fieroorpt^un ober gar ein fogenannte§ bureau d'esprit ^u galten,

fonbetn einzig unb allein i^xem innetften SSilbungötxiebe ju genügen.

60 t)otBeteitet Begegnete fie meinem Später, auf ben biefe feltene 93er=

Binbung öon 5tnft)ruc^§Iofigfeit unb geiftiget 9?egfam!eit, oon tuatmet Sm=
pfinbung unb fpxü^enbem 2ßi| fofott, toie e§ fc^eint, einen tiefen (Sinbruif

machte, o6tr)of)l bie ni(^t me^t junge, burd) ben S5etluft be§ 5luge« geic^äbigte

äußere (Sxfc^einung burc^ bie noc^ in oottex SSIüt^e ftef)enbe <S(^ön^eit ber

älteren @cf)luefter in ben S(i)atten gefteüt lt)urbe.

'^hm 23atei% faft ,5e^n ^at}xe jünger, öere^rte fie 5tnfang§ aU bie Steifere,

Ue6crlegcne, bie auc^ im duneren Seben unabhängig baftanb, h3ä^renb er felbft

e§ nur ^um -öausle^rer gebracfit f)atte. @r batte, bo fein SSater im ^a!^re 1807

r\ad) 3lorbbaufen überftebelte, am bortigen ©^mnafium f(^on mit fünfje^n

;3a^ren ba§ Slbiturientenejamen beftanben unb bann fofort on ber ^r^ie^ungS^

anftalt eine§ |)errn öon 2;ür! in SSeöet) eine Sebrerftelle onncl^men muffen, ha

er nod) act)t ©efc^tnifter ^atte unb fo fvü^ al§ möglich felbftänbig tnerben foUte.

3ßon ben brci Sc^tueftern ging i^m nur eine öoran ; er oHein fonnte bem 2]ater,

ber al§ 5rcäbc^cnfd)uIIe§rer au(^ fpäter in 5!}kgbeburg boct)geac^tet unb f(^Ie(i^t

befolbet tnar unb burc^ feine @c^ulbüd)er, feine Serifa unb ©rammatüen ha§

^e^lenbc ^inpertoerben mu^te , f(^on frü^ bie 6orge für ben Unterhalt ber

großen ^amilie in ettüa» erleichtern. £rei ^a^rc lebte er bann im |)aufe be§

5)linifter§ äBilf^clm öon |)umbolbt al§ ©r^ie'^er be§ jüngften ©o^ne», bann

öon Cctober 1819 bt§ Dftern 1827 in Berlin aU |)au§lef)rer be§ jungen f^eltj

5]lenbel5fo^n-SSartf)olbt), ben er gur Uniöerfität öorbcreitete.

^n biefem öaufe lernte er meine 5}hitter !ennen, bie eine ßoufine öon

^etij' ^['cutter hjar. Sie unb i!^rc Sc^töcfter ^Jiarianne fc^Ioffen fi(^ ber

5[Renbelöio^n'fct)en ^amilie an, aU biefe über f^^ranffurt a. Wc. eine Üieife in

bie ©(^tDei3 ma(f)te. 6oöieI id) töei^, !am es auf biefer 9teife jur SSerlobung,

3unä(^ft ^u einer beimlid)en.

S)enn töenigftene promoöiren töoHte ber junge ©ele^rte, e^e er feinen

^oueftanb grünbete, unb burtf) feine -öabililation al§ ^Priöatbocent ein 25iertel=

jai^r fpäter (Oftern 1827) ben erften Schritt ^u einer ijffentlic^en 2Bir!fam!eit

tl^un. 5lm 11. ^ult 1827 fanb bann bie ^oi^geit ftatt, unb ätnei ^a^^'^ fpäter

!am bie Ernennung gum auBerorbentlic^en $Profeffor.

3)a§ junge @6e|Daor töobnte bie erften .^a^re in einem ^aufe ber §eitigen=

geiftftraBe, ha^, tuenn ic^ mic§ recf)t entfinne, ber f^^amilie 6alomon ge^ijrt

§atte unb 030 aud) ict) jur Sßelt !am. ^m ^a^re 1831 be.^ogen meine ©Itern

bann eine 2Öof)nung in bem einftötfigen §auie am Sßeibenbamm, ba§ einem

|)o(3§änbler geborte unb mitten auf bem fet)r au§gebel)nten ^ol^plo^ ftanb,

gegen bie f^riebrid)§ftra^e burcf) bie ^oc§aufgef(^i(i)teten ^olj^aufen öerbecft,

hinter benen auä) ha§ befc^eibene ©artigen nur einen !orgen $ßflict)tt§eit öon

Suft unb (Sonne erhielt. 2(n ber anberen Seite lag ein ^iemlit^ geräumiger

.^of, ber unfer öau§ öon einem niebrigen, nur au§ einem @rbgef(^o§ befte^enben

^intergebäube trennte, ^n biefem, ha5 ftd) öorn bi§ an bie Uferftra^e erftredte.
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too^nte ein 8c§en!tDixtl§, bet für bie ©(^iffet, bie :^tet ha§ |)ols auf tf)ren

©preefäl^nen lanbetcn, @§= unb 2;tin!tüaaxen feil ^iclt. .^inter feinem ©i;unb=

ftü(J f(o^ ein ttüber, fcfjtDQiger ßanal mit ttäget äßeHe in bie ©pvce.

3?ox- toenigen ^ol^ren, Bei einem ^efuc^ in meiner alten SSaterftabt, fül)lte

id) ein SSerlongen, biefe Stätte meiner frü^eften ^ugenb einmal mieber auf=

äufneigen, ^ä) l)atte e§ Bi§l§er unterlaffen, in ber 5D^einnng, %Vic§ öeränbert

unb ftatt ber Jt)o!§lbetannten nieberen alten ^Hauern unb ^eimlid)en 2Bin!el

moberne öierftöcfige 3in§^öufer gu finben. SBie fe!^r toar iä) überrafd)t, 5llte§

fo mieberjufe^en, tüie ic^'§ in meiner Erinnerung trug! Unfer unfc^ein6are§

2ßo^n^au§, an bem fogar bie alten StucfOrnamente nod) nic^t aBgebrörfelt

tüaren, ber §of, ber mir freiließ je^t Heiner oorfam. — fo fpu!^aft 5llle§, ba^

\ä) mic^ foum gelnunbert ^ätte, iDenn fid^ ba§ ^^^enfter oben im ^r6eit§aimmer

meine§ 35oter§ geiiffnct ^ätte, lüie an jebcm 5kct)mittag, tüenn er mid) öon meinem
6piel !^eraufrief, um ein :paar latcinifdje S)eclinationen bei i§m p f(^reiben,

yiur ba» föärtd^cn Irar tierfd)hjunben, — hu ^oljl^aufen tüaren i^m über ben

.^opf getoai^fen. f)afür !^atte fid) an bem 6d)en!geböube nichts öeränbert.

^ä) fal) im Reifte tuieber ben birfen jungen 2ßirt^, ber bort mit feiner blaffen,

fd)tüinbfüc^tigen ©djtücfter l^aufte. ©ie mar ju gart für biefe Umgebung, fa§

ftitt in i^^rem ©tübd^en mit einer 9lä^arbeit unb fo'^ unferen ©pielen ju ober

rief un§ :^erein, uuy ^iid)cntr»er! ,^u geben unb ©efc^ic^tc^en ju ergäben. 3u=
meilen tüurbe für bie ©d)enfe ein ©d^toein gefd)lad§tet. S)ann mu^te ic^ meinen

.^opf in ben ©c^ofe be§ ^J^äbd)en§ legen, unb fie l^ielt mir feft bie Ol^ren gu,

bomit ic§ ha§ 2:obe§fti3t)nen unb 9töd)cln nid)t ^öreu foKte. .^d) ^atte fie fel)r

lieb. 5ll§ fie geftorben toar, fü!^rte miä) it)r SSruber in ha§ niebere ^immer,
tüo fie im ©arge lag, unb beutete ftumm auf has feine, tT)ad)§bleic^e (5^eftd)t,

tüä^renb ein SBeinframpf feine berbe ©eftalt erfc^ütterte unb er gutüeilen laut

aufft^rie. @§ tnar ha§ erfte Wal, ha^ \ä) bem 2:obe in§ ©eftd^t fa^, unb ba^

feierli(^e 33ilb fielet barum tief eingegraben in meiner Erinnerung M.

3)aB tcl) bie§ 5iae§ tüieberfinben foöte, obtüo^ in ber äBcltftabt fouft

!aum ein ©tein auf bem anbern geblieben tüor, !^atte feinen ©runb nur barin,

ba^ am SCßeibenbamm nodq immer bie öolglä^ne anlegten unb etne§ ©tapel=

pla^e§ für i!^re ^rad^t beburften. hinter ben bunllen ^oljl^aufen aber, bie

mie eine ©tabt mit üielen engen ©äffen ober ein (Sebirge mit tiefen ©d^ludjten

un§ ^noben ben :^errlid)ften $la| gu unferen 9iäuber= unb ßrieg§fpielen bar=

boten, tüürbe ein neue§, elegantereg SBo^n^au» bod^ nur terloren getoefen fein,

ha e§ öon ber ©tra^e au§ 5^iemonb gefeiten l)ätte.

S)afe id^ meine erften Ä^inber= unb ßnabenja^^re gerabe in biefem öaufe

öerleben burfte, mar öon unf(^ä|barem 2Bert^. 3unöd)ft für meine förperlic^e

EnttüicElung. SSeffer fogar al§ in einem h)ol)lgepftegten (Barten, beffen SSeete

©(^onung öerlangt Ratten, lonnte iä} in biefem toeiten 9ieoier meine ©lieber

tummeln unb freiere ßuft at^men al§ in einem ber geh)ö^nli(^en ©tabt^äufer

mit i^ren engen, lid)tlofen §i3fen. SDap !am bie mannigfad^e 5lnregung, bie

^) 3f" ^cn „ßtnbcrn ber 9BeIt" ^ahc xä) bem fleinen Ttaln aui jenem ©c^cnfengebäube

feine SBo'^nung ^ntec^t gentod^t.
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meine Äinbexp^antafte in biefer t)oc§aufgetf)üi;mten pljernen 6tabt etn|]ftng,

bie Ujec^felnbe ©cenexie auf bem ^^^luffe, ha§ ßefien unb 21tei6en ber Sdjiffet

auf i^ren fc^tüimmenben Käufern mit ber gel^eimnifeöollen ßaiüte, bie meine

^ieugier unenblic^ reifte, ni(f)t pm Sßenigften ber ftiHe, bunfle ßanal 'hinter

bex ©c^en!e, ju bem Dom öofe 0"§ ein Steppdien l^inaBfül^xte. ^d) entfinne

mid), ha^ xd) ^ier oft gefeffen unb in ba§ träge !^inftie§enbe Sßoffet geftatrt

ijab^, \a aU ein noc^ fe^t !inbifd)ei; üeiner ^beolift mid) batüber grämte,

ba^ e§ mit nic^t mögli(^ tnat, ba§ (Solb !^etou§3ufif(^en, ha§ bie 5lbenbfonne

in einzelnen Bteiten frieden auf bie bunüe f^lutt) ftteute.

*

6ed)§ ^a^te lang lebten meine (ältetn in biefem §oufe, ©(^tneftet Ü3tati=

anne fi^on !§iet mit i^nen, tnie fpätet in bem -öaufe bet S5el^tenftto§e.

@ie tüaten beibe gefeilige 9latuten. 5lbet fie öetftanben bie (Sefetligleit

im beften 6inne, bafe fie fi(^ auf toenige üetttoute ^Jlenfc^en 6efc^tän!en füllte,

bie ^u jebet ^eit on bem gaftlid)en Sifc^e toittfommen finb. ©o lange ic^

beuten !ann, etiunete id) mid) nid)t, ba§ meine ©Itetn eine gtö^ete geftibität

befuc^t obet bei fic^ me!^t al§ ein t)albe§ S)u|enb (S^äfte betoitt^^et t)ätten.

2Siettei(^t traten fie bie§ ni(^t ou§ Üleigung oHein, fonbetn auc^, tneil fie

au§ bet 9iot^ eine Sugcnb ^^u machen ®tuub Ratten. 3)enn auä) aU au§et=

otbentli(^et 5ptofeffot gebot mein SSatct uic^t übet teid)e @in!ünfte, unb fein

©tolj lic^ e§ nidbt ju, öon bem SSetmogen feinet f^^tau me^t al§ ha§ Un=

umgänglidjfte in 5lnfptud) ju ne'^mcn. 2ßol)l meierten fi(^ feine @iunai^men

nad) bem Sobe feine§ 3}atet§ im ^a1)x^ 1829. S)ie ^ottfe^ung unb 5^ieu=

Beatbeitung bet öätetlid)en Sejüa unb (^itammatüen tnat butd) ben legten

^Bitten be§ (Sto^tatet§ i^m, al§ bem älteften ©o!§n, übetttagen tootben, 3U=

gleid) abet au(^ bie ©otge füt bie ein.yge no(^ lebenbe ©(^toeftet, bie an

einen ^fattet Oetl^eitat^^et unb mit oielen ßinbetn gefegnet tüat. ^^t fottte

bie ^älfte attet <f)onotate ,^u gute tommen, nad^bem bie anbeten SStübet fott)ol)l

auf bie Sltbeit al» au(^ auf ben @tttag t)et,^i(^tet Ratten.

^lein 33atet §atte al§ claffifd)et ^p^ilolog begonnen (et la§ aud) fpätet

no(^ einige Gottegien übet |)0ta3' ©piftel an bie ^pifoneu, ßatutt unb %mn^).

5lbet bie petfi)nlic^e Setül)tung, in bie i^n feine |)ou§le!§tetftette im §um=
bolbt'fd)en §aufe mit bem gto^en Segtünbet bet ©ptac§h)iffenfd)aft gebta(5^t,

^atte feinen 6inn ebenfalls nac^ biefet Otic^tung gelenlt, too bie angie^cubflen

5ßtobleme ^ugleid) ^iftotifc^et unb pt)ilofopt)if(^et gotfc^uug iljtet Si^fung

l)attten. S)a§ ©lud aber, ba§ t)ö(^fte aEet geiftigen ^lenf(^en, fid) in öoEet

gtei^eit ben 2lufgaben gu toibmen, ju benen man fid) betufen fül)lt, foUte i^m

ni(^t gegönnt fein.

2)enn fein ßeben lang bat et al§ 5[IMttt)tet feinet ^tetät§pfti(^t t)ot=

ne^mlid) am 2lu§bau bet 2ßöttetbüd)et (öon bem gto^en bteibänbigen beutfdben

tüaten beim Sobe be§ SSatetö nut tüenige Sogen gebtudt, ba^ f^tembtoöttetbud)

tüutbe etft öon bem ©ol)ne butdb bie etl)mologii(^en 5lac^tüeife ^u it)iffenfd^aft=

liefet SSebeutung et^oben), bet gto^en ©tammati! unb bet gtammatifi^en @(^ul=

bü(^et geatbeitet, unb fein eigentlicbfte§ ScbenStoet!, an ba§ et feine befte ^toft

gefegt, ba§ „Softem bet Spta(^h)iffenfd)aft", etfd)ien etft nac^ feinem Sobe,
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au§ feinent eichenen S3oxlefimfl§^eft unb 91ac^fc^nftcn feinex 6(^üler Don bem
bebeutenbften unter i!^nen, §eintt(^ 6teint!öal, f)erau§gegcBen.

@tn txQgtf(^e§ Se6en§Ioo§, untet beffen @(^tt)ere manche toBiiftexe ^taft

erlegen h)äre. Unb bo(^ toiberftanb bie jart angelegte 5latur meine§ Sßater§

breifeig ^ol^re lang bem S)ru(f einer folc^en 2trBeit§Iaft, iueil in bem fc^ujoc^en

.Körper ein ftä^lerner äßitte, ein unerf(^ütterli(^e§ 5Pfli(i)tgefü^I lebte. 2öo^l

lag faft immer ein |)oud^ öon Üteftgnation über ben ftiHen ^ü%tn feine§ nidjt

regelmäßigen, aber feingebilbeten ©eftc^tS, unb in bem feelentoÖen SÖlitf feine§

'^eEen 5luge§ lafen , bie i!^m na!]e ftonben , ben .Kummer um ein öerloreneg

ßeben. 5ln S^ogen aber, tüo er einmal, ettoa nad^ SSeenbigung eine§ fc^lueren

5lbfc£)nitte§, ein toenig aufatl^mete, toar bie §eitcr!eit, bie bann au§ if)m !^eröor=

glänzte, um fo ergreifenber. (^itoa^ ^ünglingl^afteS, 9ieine§, ein 6trQf)l „jener

^ugenb, treidle nie öerfliegt", flang ou§ feinen SBorten unb getüann i!^m bie

^ergen, tüo er fic^ in biefer Stimmung ,^eigte. Unb er mußte aud) einen

munteren Seben§genuß h3ol)l ju jd)ä|en unb mar glütflic^, gute greunbe mit

einer f^lafd)e eblen 2Bein§ unb einer „eckten" ßigorre bemirtf)en ju bürfen.

3u bem britten ßeben§luju§, ben er ft(^ gönnte, fanb er nur feiten 2^^eil-

ne^mer: p feiner ßeibenfc^aft , tcert^öoEe alte £)rudte ju fommeln, fte gu

orbnen, fouber einbinben ,^u laffen unb fo mit ber :^zii einen „S9üd^erfd)a^"

jufammenjufaringen, beffen fpöter gebrucfter .^atolog ben ßenneru unb ßieb=

!§abern uuferer älteren ßiteratur ein toerti^öoUeö |)ülf§mittel ibrer ©tubien

geworben ift. ^d) felbft '^abc biefen @(^a|, al§ mein 5öater iüenige ^^aljte öor

feinem 2obe fi(^ entf(^loß, il)n al§ ein @angc§ ju oertaufen, o^^ne SSebauern,

außer fo meit e§ meinen 3}ater anging, in frembe öänbe übergeben fe^en. ©§
l^at mir geitlebeng bi§ auf fe^r befdjeibene 5lnfä|e ^u einer ßäferfammlung

an aEem ©ammeitrieb gefe!§lt, unb für bie literarif(|e unb toiffenfc^oftlii^e

SSebeutung biefer ölten £iru(fe fef)lte mir bomalg ber ©inn, fo ba^ \ä) an

ben großen ©(^ränlen in unferem ©ntree, mo biefe ©c^ä^e aufbelral^rt Würben,

o!^ne fonberlicije ßl^rfurc^t ober 5leugier öorbeiging, ju ftetem fd^mer^lid^em

SSebauern meine? SSater§.

5luf feine p!§ilologifd§e 9ii(^tung '^atte ^. 51. SBolf ben entfcöetbenbften

Einfluß gel^abt, in ber $^ilofop^ie ftanb er unter bem Spanne |)eger§, ber

bamal§, in ben brcißiger ^a^ren, eine unumf(f)rän!te ^errfc^aft über bie

jungen ^eifter ausübte. 2)od) brad^te er in biefe ©(^ule fein ^ebürfniß nac§

unabhängiger ^orfi^ung mit, ha§ er gelegentli(^ in ben S5erfen auSfprac^, bie

i(^ al§ ben 2ßa!^lfpru(^ feine§ Seben§ ouf feinen ©robftein fdirieb:

3fn be§ eignen 58ufen§ Sdjranfen

©uc^e Sßa'^r^eit, iperbe frei.

3n J^cin Sfirfat ber (Sebanfen

j^inbe bic^ unb fei bir treu!

5lud§ tüor er öon SGBil^elm öon §umbolbt'§ 3"^^^" Q«§ Jii feinen eigenen Ueber=

Beugungen gelaugt unb gob fic^ ber ^egel'fc^en ^ialefti! nic^t auf ©nabe unb
Ungnabe gefangen, ©eine näd)ften Uniöerfität»freunbc aber toaren entfc^iebene

Hegelianer: §otl)0, SSerber, ^Diid^elet, fpäter ber geiftöoUe ßbuarb @an§,
ber auc^ gu ben intimeren ^ausfreunben gel^örte. ©in ni(i)t minber öer=
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trautet ^reunb toax her .^iftorüer (Srnft |)e(tüing, iinb i(^ Betoa^te äug tiefen

frühen Sagten am Sßcibcnbamm eine (e6enbigc Erinnerung an bie t)eiterfte

©efellig!eit, äumal ba§ (i)ronifc()e Seiben meine§ 25ater§ bantalS no(f) nicf)t ^u

bei; fpäteren te6enyDerberbtid)en ^öf]^ gebief]cn tüar.

S)a§ 23e!enntni§ jum ÖL^geItf)um inbeffen foHte t)cr!§ängni§üoII für bie

lüeitere Unitierfität«carriere Serben, yiad) bem Sobe be§ 5]leifter§ tjotten fid§

6e!anntlic^ bie Scf)üler nad) bcn öcrfc^iebenftcn 5Rid)tungen felöftänbig tneiter

enttüidelt , bie 5lutoritöt be§ ©t)ftem§ tüax baburrf) erfc^üttert iüorben, mit

i^r ba§ 5lnfet)en 6ei ben ma^gefienben politifi^en ©etoalten. ^us^^^i^) ^a^

gerabe auf bem ®c6iet, ha^ meine» 35ater§ S)omäne tnar, bie !^iftorifc^e

3ftid)tnng auf unter bcr glau^üotten f^^üfirung ber SSrüber ©rimm. 5iun fottte

eine ft)ftcmatifd)e Sprac^tr)iffenfd)aft, mochte fic nod) fo rcblid) bie ©rgebniffe

]^iftorifcöer f^orfc^ung iiern)ert'^en , !ein 9te(^t mel)r auf eine ftaatlid)e f^örbe=

xung befilien, unb ber au§erorbentlid)e ^rofeffor, ber be» |)egcltf)umö auc^ in

feinen grammatifc^cn 5Irbeiten öerbäc^tig tnar, ^attc fein: Hoffnung, jemal»

eine orbcntlic^c ^^rofeffur ju erlangen.

3umal n^enn er, tüie mein 33ater, ou§ feinen liberalen 5lnfi(^tcn über

bie bamol§ in ©taat unb Äiri^e l)crrfd)cnben ^lifeftänbe nie ein .f)e^l machte,

fo tüenig er fid) berufen füllte, öffentlich bamit ^eroor^utreten.

Unb fo ^at mein S3ater über brei^ig ^a^re an ber Uniüerfität gelehrt,

o^ne me!§r al§ eine magere ^efolbung ,^u erlangen unb in ^olge einer burc^

feine S3üc^er unterftü^ten energifc^en ^efd)tüerbe beim 5Jlinifter ftatt ber 5ln=

ftcßung, auf bie er gered)ten 5lnfpru(^ ju ^oben gtoubte — ben 9totl)en 5lbler=

orben öierter ßlaffe.

^ä) toax gerabe Bei i!^m, al§ bie 5lntltiort auf feine Eingabe eintraf.

2ll§ er ben Orben, ber beigefügt tnar, au§ feiner Umljüllung ^eröor^og, fo^en

toir uns in augenblidli(^em 6inoerftänbniB an unb brad)en bonn in ein

^elle§ Sad)en au§, has au§ meiner Seele UjoI^I bitterer Hang al§ au§ ber

meines S3ater§. 6r ^ai bie§ attgemeine ß^renäeic^en für reblid)e SScamten=

bienfte nid)t ein einjigeS 5[)lal angelegt.

S)o(^ tüenn er felbft ouc^ über biefe Semüt^igung mit i^o^er ©eele fid§

er^ob unb in feiner 5lrbeit S^etdubung unb ]§in unb tnieber ©enugt^uung

fud)te — meine ^Jiutter tnar nid)t fo leicht ^u berul^igen, tuo fic^'g um eine

Unbill ^anbelle, hu biefem leibenf(^oftli(^ geliebten, ja Dergötterten Wanm
anget^an tüurbe. ^^r altteftamentarifct)e5 33lnt toaEte auf, fie Inarf einen

unöerfö^nlic^en |)a§ auf bie ^Perfonen, bie fie für bie 3urüdfe|ung meine§

SSaterö öerantlnortlid) mad)te. @§ toar unmöglid), i^r tlar ju machen, ba^

S)erienige, ben fie öor Tillen biefer „ßabale" berichtigte unb um fo l^eftiger

onflagte, ba er frül^er in naiver ^reunbfi^aft mit i^nen S5eiben gelebt, au»

fad)lic^en 5)lotiöen gegen bie S^eförberung gum orbentlicl)en ^rofeffor geftimmt

^atte, ba er al§ 5lriftoteli!er gegen ben Hegelianer, al§ 2}orfämpfer für ba^

S5eder'fd)e grammatifc^e 6t)ftem gegen ha5 ^eQfe'fi^e fi(^ crllären mu^te.

SSon einer unumfc^ränften Se^rfreil^eit an ben Uniöerfitäten unb coEegialer

Soleran^ tüar man bamal» freilii^ tneiter no(| als !§eute entfernt.

Seutyc^e SRunbfc^QU. XXVI, 6. 24
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3um (SlücE l^ielt bei* Ieibenfd)QftIi(^en @tn:j)ötung übet biefe ^tän!ung

unb bem Kummer üBet hk fc^lüanfenbe ©efunb^cit i'^te§ ^anne§ gIei(i)tüo^l

ba§ tiefe 2)an!gefü!^l bie SBagc, bo^ fte il^n über!^aiipt Bcfo^. ^enn il^te

SieBe ju xfim toax ööEig imBebtngt utib gten^cnloS. Sie fo!^ in il^nt gexobeju

bie ^ö(i)[te Sßerlöi-perung olller mcnf(^li(^en unb männlid^en S3oIIfotntnen=

l^eitcn, unb tein Opfer, ha§ fic i'^nt 3U bringen gehabt l^ätte, toäre i^r

äu fd^tüer getücfcn. ^h^ifc^enburc^ famen fxeilid^ ^lugcnblicfe , tuo il^r iä!^e§

^JiatuteE, il^r orientolifi^eS Temperament auc^ il^m gegenüber aufloberte.

5lber auf foldje ©cenen folgte eine um fo innigere Ergebung in feine

5lutorität unb ba§ S3emü^en, burc^ ein h)a^re§ f^euertüer! öon über=

tnüt^iger guter Saune bie üeinc S^rübung be§ S5erl)ältniffe§ bergeffen ju

mact)en.

6d^on in i!^ren 5!Jläb(i)enia]§ren toar meine 5Jlutter i^re§ 235i|e§ tüegen

berül^mt getoefen. 6ie tüufete ha§ natürlich felbft; aber lüie fie in 5lIIem

nidit 3u glöngen fud)te, liefe fie auc^ bicfer i^rcr ©abc toie ettüaS, ba§ i^r

natürlid) tuar, freie§ <Bpid, jumal aud) in il)rcn SSriefen, in benen fie fic^

tl^ren eigenen, oft eth)a§ buntlen unb geiftreid) barodcn, öfter jebod^ Reiter

mit äBorten unb ©ebanfen fpielenben ©til gebilbet ^atte. S3on frü^ an l^atte

fie öiele treue Q^reunbe gefunben. S)enn eg ging ein ^auä) öon §eräen§=

tüdrme, üon t^ätiger ßieben^tüürbigfeit öon i^r au§, ber ^zhm too^l t^at,

toä'^renb äugleid) bie 5Jiunter!eit unb fyrifdie it)re§ @eifte§ bie SSefudier

ergö^te. S)abei fc!§lte e» i§r burd)au§ an eigentlid)em prattifctjcm <^umor.

3n i^rcn nienfd)lirf)en 3Jer!^äUniffen öerftanb fie feinen 6pafe, tonnte fic^

ni(l)t äu einer freien 23etra(^tung ber äßeltujiberfprüc^e erl^eben unb gtüifc^en

ben ©efü^len öon ßicbe unb .^afe ber pauvre liumauite ein ^aI6 mitleibige§,

]§alb beluftigte» ^i^tcreffe toibmen.

^n ber 2t)at aber burfte fie i^reni (SJefc^ide ban!en für ha^ überqueEenbe

fanguinifc^e ^Temperament , ba^ i^x in§ ßeben mitgegeben toar, nid)t nur um
bie trübfinnigen 6tunben Ü^reS hatten ju erweitern, fonbern aud) fi(^ felbft

in einer ber fc^toerften Prüfungen, bie einem ^Jtutter^erjen auferlegt toerben

!önnen, aufredjt 3U erhalten.

Sie ^atte am 23. ^Mx^ 1828, ein ^o^^r nac§ ir)rer SSermäf)Iung , einen

ßnoben geboren, ber einen ober ätoei 5Jlonate ju frü^ jur SBelt fam, meinen

einzigen SSruber, (5rnft ^ermann getauft. ©§ toar ein übrigeng tDo:^I=

gebtlbete», fd)öne§ ßinb, mit großen, blauen 5lugen, unb bie ßltern toaren

glüdlid), al§ e§ ber aufopfernbften ÜJlü^e, befonber» ber guten Sante ^Jiarianne,

gelang, ha§ jarte Sßefen am Seben ju eri^alten.

5lud) geigte fic^ in ben erften, nur mit Spielen ausgefüllten ^afjXin

ntd)t§, raa§ eine bleibenbe Sd)njäd)e ber ßnttridlung befürchten liefe. @rft

ol§ ha^ Sernen anfing, bag üon einem trefflichen §au§le^rer geleitet tuurbe,

!am e§ äu Sage, ha^ ber ßopf be§ Knaben, ber ettoaS ju Hein gerat^en toor,

nur fditoer ju iebem S)enfgef(^äft fic^ bequemte. ß§ tDurbe i:^m fauer, mit

mir, bem um ^toei ^a^re jüngeren, Scl)ritt gu galten, unb al§ ber SSater

mi(^ in meinem achten 3a(}r in§ ;@t)mnafium brachte, tourbe befd^loffen,

meinen 23;uber in bie Ütealfdjule ju t:^un, bie glüdlid)er äßeife ebenfatt^ in
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bei- ^odiftra^e lag iinb unter bemfelBcn 3)iiTctor ftanb, jo ba§ tüir bcn langen

©(i)ultt)eg genietnjam mad)cn fonnten.

3)iefer 6c^uln)eg tüutbe balb genug ein 3)ornentüeg für ntic^. ^um erften

^cal noc^bem mic^ im elterlichen |)aufe nur Siebe unb @üte umgeben :^atten,

(ernte id) bie SBo§f)ett bcr 5}^enf(f)enlT}elt !ennen, äunäc^ft ber Augenblicken, ba

bie ^ameraben meine§ armen S5ruber§ mit ber ^erjlofigteit i!^re§ 5l(ter§ fic^

ein töglid) neue§ graufame§ SSergnügen barau§ machten, ben §arm= unb
äße!§rIofcn ^u l^änfcln, trupptüeife ober einzeln i^n ju berl^ö^nen unb i^m
jeben ben!6aren 6c^aberna(f ^u fpielen. 5[Rit erftitften ^l^ränen ber äißutf)

unb ^ufammcngebiffencn ^äfinen fu!^r id^ ba.^tDtfd^en , fo lange \^ an feiner

Seite tüar. 2ßa§ im .^ofe feiner 6d)ule gcfcl)a^, !onnte ic^ nic^t öer^inbern,

nnb toie Diel meine .klagen bei bem alten £)irector Spille!e erreii^ten, erfu!§r

ich ni(^t, ha ber gute ^unge attc Unbill, o'^ne fic^ bagegen ju empören, ertrug.

3ule^t fc^cint gcrabe biefeg ftille ßrbulben bie %üät ber jungen SÜeufel

enttuaffnet ,^u l)abcn, ha iti) in ben l^ö^eren klaffen, in bie ou(^ er langfam

t)orrüc!tc, mid^ nic^t entfinnc, oft genöt^igt gehjefen ju fein, all fein S5e=

fd)ü^er aufzutreten.

5lbcr toenn mir and) biefe ©orge bom ^ergen fiel, blieb no(^ n^nug, h)a§

fditüer 3u tragen tüar. '•JJtan !onnte fic^ feinen fanfteren, liebevolleren unb
treu!^er,^igcren jungen beuten al§ meinen SBruber, unb \d) liebte i!^n järtlit^

unb gönnte i^m aKc ^reuben uuferer jungen 3af)re. S)o(^ bei feiner geiftigen

Unbe'§olfenf)eit fpielte er in ber föefellfd)aft meiner aufgetüedten ©(^ulfreunbe,

motzte id) nun fie jn mir gelaben ^aben ober bei i^ren ©Itern mit il^nen

t)er!e^ren, eine linüfc^e, töunberlic^e f^igur, fo ba§ id|, felbft toenn bie ^ame=
raben \iä) bemühten, ey mid) ni(^t empfinben ju laffen, um alle ^^^reube !om
unb tnünfdjte, ber arme ^ungc möchte gu §aufe geblieben fein.

2)o(^ ein3ufet)en, ha^ bie§ auc^ für i!^n ha§ SSefte getüefen inäre, !onnte

meine Butter ni(^t über fi(^ getüinnen. ^n i^rer gren^enlofen, blinben

^ärtlid^teit l^atte fie feine flare Sßorftellung üon bem, h)a§ bem lieben ^inbe

3u einem normalen 5}lcuf(^en fe!^lte, toenn fie and) jugab, ha^ er tüeniger

begabt fei al§ fein jüngerer 25ruber unb gum Stubiren ni(^t baS 3eug ^abe.

^^r fonft fo fc^arfer SSerftanb öcrfagte ööttig, fobalb auf biefeg i^r Sc^mer3en§=

ünb bie 9tebe fam; fie fal) e§ al§ eine lieblofe ^w-'ücf^e^u^fl o"' '^^nn gu

irgenb einem meiner jungen ©enoffen mein SSruber nid^t mit eingelaben tüurbe,

unb toie manches ^al fd)lug id) eine folc^e 5lufforbcrung ah, um ber Butter

Kummer unb S^ränen ju crfparen.

Sie ]§atte ft(^ au§gebad)t, tDenn @rnft bie Sd)ule burc^gemad^t !^ätte,

t'^n 3U einem Sanblüirt!^ ober ^unftgörtner in bie Seigre p geben. SSiclleic^t,

toenn biefer öerftäubige $pian beizeiten jur 5lu§fü!^rung gefommen tüäre, ^ixiit

fi{^ ha^ fpätere ßeben mcine§ SSruber§ anber» geftaltet. 51un aber tuurbe er

mit ben Dielen Sc^ulaufgaBcn geiftig unb förperlid) fo lange bclaftet, bi§ e§

3u fpät tüar.

3n ber fritifc^en 3cit ber ^Pubertät brad^ ha§ Unl)eil au§. (Sr !am eine§

Sonntagmittag§ au§ ber .*Sir(^e, bie er gern befud)te, nic^t nad) §aufe, mein

SSater ging, i^n bort ju fuc^en, unb fanb i§n ganj einfam im ^ird^enftu^l
24*
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fi^enb, mit feltfam irrem fSl\ä unb Blöbem Sätteln, ©o folgte et \^m naä)

•S^aufe, IDO et eine !ut^e ^eit gepflegt tuutbe, tüä^tenb et 2:age lang am
i^enftet fte^enb in ben ^of ftottte unb ß^otalöetfe fang, immet fanftmütijig

nnb Ieid)t 3U len!en. %U2 bct ^uftanb fic^ öetfd)limmette, tnutbe et in eine §cil=

anftalt gebtoc^t, bie er fc^on na(i) einigen ^Jlonaten öetlaffen butfte, „geseilt",

übet mit einet unt)eil6aten gciftigen Unäulänglid)feit Behaftet. Seine @nt=

töicElung inat auf ber ©tufe cine§ öieräe^niä^rigen ßnaben fielen geblieben.

(är ^at norf) lange gelebt, [a bie 5]hittet überlebt, bie über biefen größten

6d)mer5 i^rer leibenfd)aftlic^en ©eele nie jur 9tu^e !am. Sine Scf)tüeftet

meines 33atet§, mit einem Sanbpaftot öer^eirat(]et, na^m ben unglü(flid)en

91effen in il^re Db^ut, Udo er unter feinen öiclen gutmüt^igcn SSettern unb in

ber einfo(^en länblic^en Umgebung tno^l aufgehoben iDor. @r ^atte feine

ernftlidjere SSefdjöftigung, leiftete gelegentliche Heine S)ienfte im §aufe unb

§ofe, §olte 2i^affer tom SSrunncn für bie Gartenbeete unb füllte fici^, fo

iDeit man urt^eilcn Tonnte, tuunfdjloö glü(flic^. Sßenigfteuy, menn id} i^n

befu(^te, ma§ auc^ in fpöteren ^'i^^'en öfter gefdja§, unb i^n fragte, ob idf

i^m ettnaö ju Siebe t§un tonne, fct)üttelte er flctö ben ßopf, ftreid^elte mit

ben 5ltm unb fa^ mid) mit feinen gto&en Äinbetougen tü^renb bantbat an

5tud) ^otte et bü§ ©d)reiben nid)t Derlernt, unb feine fe!^r cinfoc^en, aber

ni(^t confufen Briefe erl)ielten bie gute 5}iutter bi§ jule^t in ber 2^äufc^ung,

et fei oHerbingy nid)t gaii,^ toie anbete ^Jcenfc^en, aber bei tic^tigem 33etftanbe,

bet fid^ nut nic^t ju äuBctn miffc.

*

£)b bie ^reube, bie fie an ber normalen S3efc^affen!^eit unb rafcJ^en (Snt=

töidlung il)re§ jüngeren ©o^ne§ !§aben lonnte, bem Kummer übet ben ölteten

ganj bie Sßage ^ielt, möchte id) füt bie etften ^o^te bi§ ju bet ttautigen

^ataftropl)e beatüeifeln. §ernad), al» ber „©c^metjenSteic^" i!§tem leiblidjen

5luge enttüdt n)at, mibmete fie bie gange teid^e ßiebeSfüüe il)te§ |)etäen§

näd)ft i^tem ^Jlanne bem Sol)n, bet i^t geblieben tüat. Unb bie§ t^at fie mit

betfelbcn Iritiflofen Uebcrfd)tr)änglid)teit, mit ber fie ftd) i^rem ©alten untct=

otbnete unb felbft bay unglüdlid)e Äinb nie im tid)tigen ßic^t gefe^en §atte.

^(^ tuat 3um ©lücf fd)on frül) 5Jtann§ genug, um buri^ biefe mütter=

lid)e S5er^ätict)elung in meiner geiftigen ©elbftäud)t nic^t beirrt ju tüerben,

jumol ba§ 23orbilb meinet Später» mit bcftänbig öot 5lugen ftanb. 9^ut

meine förpetlic^e ©tgie^ung litt untet bet SSettreic^lic^ung, bie meine übet=

ängftlict)e 5Jluttet bur(^füt)rte , fo ha"^ \ä) oon mancher Seibe§ü6ung, bie mir

fe^r äu ftatten gefommen märe, fern ge!^alten tourbe. 3um ©lud 'max ha^

Surnen bamal§ in ben 6d)ulplan aufgenommen iüorben, unb jum no(^

größeren ©lud ^atte mir bie 5Jhitter it)re ^ertlic^e !örperlid)e ßonftitution,

i§r rege», gefunbeS Slut Dcrerbt, fo baB getoiffe Unterlaffungsfünben meiner

jungen ^a^re in SSetrcff meiner 5lb^ättung bur(^ biefe unfc^ä^bare ^JHtgift

teict)lid) aufgelüogen tourbcn ^).

') Sod) nit^t jo fc^r, bofe id) ^um 9Jiiütärbienft taug(id) geloorben träre, luaS ic^ aufrichtig

bebouert i)ahc, ba ec^ mir iion grofeem SBcrt^ geipcjcn luiire, auä) in biejcr fo undjtigcn Schule
I
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^tn Ucbrigcn, hjenn i(^ mit xeblic^em 2BiIIen ^ur (SelBftcTtcnntni^ bie

©temenle :pxüfe, au§ benen meine toeftöftlic^e dlaiux auiammengcfe^t i[t, finbe

ii^ an mir bie alte ßrfa^rung beftätigt, ha^ bcm 53lcnid)cn bie 6I]ara!ter=

anläge üom SSatei:, bie geiftig = ftnnli(^e öon ber ^Jluttcr öetcrBt 511 hjerben

:>3ftegt. 2Bic id) bicfer berbante, tr)a§ an p^antaftifc^em 5ßci;mögcn unb toarm^

Blutigem finnlidjem Temperament mein eigen ift, fo !^o6e id^ öon meinem

SSatcr, ber au§ edjtcftcm germanifd)em ©tamm entfproffen tuar, bie @igen=

fd)aften ü6er!ommen, beren ein ßünftlerle6en ju feiner reinen unb freien @nt=

faltung bcbarf, bie @ett)iffen^aftig!eit unb bcn i^lei^ — ,.\c\m§ ^lci§e§ barf

man fi(^ ja rühmen" — unb ben unbcjätimöarcn ^rieb jur inneren unb äußeren

llnab^ängigfeit. ^UQ^feic^ auä} neben einer Einlage gu \cl^ auflobernber Seiben=

fc^aft bie ^raft, biefe geföf)rli(^en ^Intoanblungen ^u bänbigen, fo hü%

id) faft immer 3)enen, bie mi(^ nur oberflächlich fennen, bcn ©iubrud eine§

burc^au§ gleic^müt!^igen, öon inneren ©türmen unb kämpfen ftetS öcrfd)onten

ID^enfi^en gemacht ^abe, tooöon \ä) töeit entfernt bin.

^rü^ tüar mir bie Sl^nung aufgegangen, liia§ id) an biefcn Altern befa^.

^n meinem SSater !^ing id) mit einer inbrünftigen 35erc!^rung, bie ber meiner

^IRutter für il§n töenig nachgab, ^tjxn. etiüoS 2iebe§ ju t^un, i!^u ju erweitern,

fein ßob ^u erringen, trar mein beftänbigeg SSeftreben. ^dj tüar glüdlid^,

töenn er meine §ülfe bei feinen 5lrbeitcn brauchen tonnte, 3. SS. bie peinlich

langweilige Sorrecturarbeit an ben immer neu bearbeiteten SCßörterbüc^eru fi(^

baburc^ erleichterte, ha^ er fid) bie SSogen öon mir öorlefen lie^. 2Bie gern

aud) unterzog id) mii^ ber müfifcligcn 5lrbeit, in ben alten S)rudmer!en, bie er

fammelte, einzelne SSlötter ober auSgeriffene Sitel in mi3gli(^ft äl^nlic^er gractur^

fd)rift gu crgön^en! Unb obirol^l er mid) frü'^ nid)t töte einen ©ol^n, fonbern

tüte einen ^^^rcunb bef)anbelte, öcrlor id) bei atter traulichen Eingebung nie

ha^ (Sefül^l, ba§ er öon einer !^ö^eren, ebleren ^Jlenfc^enart fei, tüofür aud)

meine gute ^O^utter i^n anfa^.

S)tefe, fo fe^r id) fie liebte, ftanb mir nic^t auf ber gleid)en §öfje, f^eilS

tüeil id) il^r mand^mal ettöa§ ju öcrgei^en !^atte, tüenn i^r rafd)e§ 2^empera*

meut fie gu einer ungered)ten SBe^nblung fortriß — benn fie befa§ nid)t ba§

!leinfte 2^!^eild)en öon ber päbagogifd)en ^unft meinet 35ater§, bie nur gerabc

an i^r, tüeil fie eben fo gang unb gar „eine ^f^atur" tüar, nichts au§juri(^teu

öermoi^te; — t!^eil§ tücil fie fid^ unbebenflic^ in ^eiteren ©tunbeu gu uuy

Knaben ^erabliefe, unferen Uebermutt) nur uod) fc^ürte, un§ i^re alten S3olE§=

atnfret nationalen (Srsie'^iing eiflcne ©rfatjrungen 31: fammctn. 9Jlctn Gintritt at§ einjaljrig

[yreiiinlliger tvax immer wiebcr I^iiiauggefc^obcn worben. Gfje id) nac^ 9)iünd)ctt ging, t)atte ic^

mid) einer üorläufigen ^Prüfung burd) einen 5Jlilitärar3t untcrjogen, ber mir ein tefrcicnbee

^L'ugni^ an'3[tellte, bo mein 3?rnftnmfang nid)t genügte. „2refftic^e ßonftitution, aber t)er=

^impett!" S:arant^in t)atte ic^ gcljeirat^et unb tüar nac^ 93iünd)en gejogen, ba ic^ bie le^te

befinitiöe Untcrfudjung nur für eine 5üi-"infflcf)c f)i^^t. 3m -Öertift a6er, at^ id) mii^ in 9?erlin

ber Gommiifion ftellte, fanb ber COerft, ber ben Sorfi^ ^ottc, ai^o{)(gcfalIen an meiner langen,

fdjlanten 0"i9U>^f ^i^ "nt^i^ ettoeldjcn öertümmerten ©d)ncibergcfeUen fid) toort^cit^aft 't)crt)Dr()ob.

<ir bcftanb barouf, gegen baä ^otum ber anun-fenben ^terjtc, id) muffe „jur 5)3robe" eintreten,

^ür bcn jungen (5f)cmnnn unb fgt. bal)rifd)en föünftitng feine erfreuliri)c 3iiin"t()uug, Don ber

mid) bann Jiöuig 5JIür burd) biplümatiid)c Vermittlung erlöflc.
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Itebdicn fang unb e§ !^m unb toieber ni(^t öetf(^mä^te, tüenn tüü in bem

gto^en, altmobifi^en ©opl^a un§ mit Äifjen bombaxbixten, an biefem 6d)av=

mü^el Sl^eil gu nehmen. (2^ pre noc^, lüie eine§ 9iad)mittog§ mein 23ater,

bet in feinem 3^^i^ß^* nebenan huxä) unfet Carmen unb i^auc^jen in ber

5lrbeit geftört iruxbc, mit einer üorlrmrfööoEen 5JUene !^ereintrat unb mein

SSruber auSrief : „£), 3)luttcr ift immer bie S)oEfte!" tnorauf mir in ein ßac^en

ousbrad^en, in ha§ ber nai^fic^tige 3]ater, ftatt ju f dielten, mit einftimmte.)

W^m^ Altern Vtten, al§ ic^ fieben ^al^re alt getüorben tnar, bie äBo!^=

nung auf bem ^oljpla^ mit einer anberen im streiten 6tod be§ §aufe§ in

ber SSe^renftra^e 5tr. 58 öertaufc£)t, gu meiner großen SSetrübni^. @inen fo

geräumigen S:pielpla|, tüie id) il)n bort getiabt, !onnle iä) nic^t leidjt öer=

fc^mer^en. S)od) mürbe ic^ balb getröftet. £)er neue |)au§befi^er , ein §err

Seifert^, ptte eine ac^t- ober neunjä^^rige S^oc^ter 5lntonie, beren orientalifd)e

6(^ön!^eit auf mein ^naben^^erj einen tiefen ©nbrud madjte. 3<^ §ulbigte

it)r torläufig nur in einer fet)r ünbifi^cn unb un^tredmö^igen Sßeife, fo bafe

fie nie eine 5l^nung bat)on bclam. Unter ^nberm !^atte id) fc^on bomal^

ben S;roianifd)en ßrieg in ber S3eder'fd)en Bearbeitung für bie ^ugenb gelefen

unb führte nun aEerlei ©cenen baraus mit meinen ^ameraben auf, mobei id)

x^x bie Atolle ber §elena äuert^eilte, öon beren Sebeutung fie iebenfattg !aum

einen buntein SBegriff ptte. ^ä) felbft toar natürlid) 5ld)iE, unb fie fottte

mit i^ren ^^''-'^unbinncn fic| über un§ ©ried)en unter!^alten unb meine ^apfer=

!eit rühmen. ^(^ entfinne m\d) nid)t, ba^ ic^ einen anberen ©eminn au§ biefem

glorreid)en .^am:pffpiel babon trug al» einen jerl^auenen |)elm unb 6c^ilb unb

ha§ befc^ämenbe SSetüu^tfein, öor i^ren Singen gegen meine ftärteren ©egner

tro^ meines großen Flamen» ben ßür3ern gebogen ju ^aben.

^üx meine gute 5Rutter jeboc^ l^atte bie neue 2Bo!^nung aufeer anberen

23ortl)cilcn noc^ ben, ha% fie au» ben ^^^enftern i^te§ SKol^ngimmerg bie lange

^anonierftra^e l)inunterbliden unb i!^re beiben Sö^ne jeben 5}^orgen eine

©trede tncit auf il^rem 6(^ulmege verfolgen lonnte, ben tüir im SBinter, mol^l

eingepadt in iüoEene Sptül», bie fie felbft geftridt l^atte, antraten. Sie toar

über'^au:pt eine uncrmüblid)e Striderin, !^atte fogar, mä!§renb fie la§, immer

ba§ Stridjeug in ben Rauben unb tierfertigte bagtüifc^en !ünftli(^e §ä!el=

arbeiten, gro^e, rot!§ unb gelb geftreifte Bettbeden für un» ober meite, toollene

2üd)cr, bie fie freigebig red)t§ unb lin!§ öerf(^en!te.

2ll§ ic^ ac^t ^o!^r alt gelüorben JDar, !am iä) ouf ha§ fyriebri(^=2ßill§elm§=

^^mnafium.

§ier foHte \ä) fogleic^ erfal^ren, ha^ man in ber ©(^ule be§ §aufe§, 3u=

mal cine§ fo liebeöoUen h)ie mein 6ltern!§au§, 5Jlan(^e» ni(^t lernt, tba§

man im Seben, unb toär'S nur ba§ ^ufo^tmenleben mit tleinen, oft nic^t§=

nu^igcn ©c^ulfamcrabcn, nidjt o!^ne Schaben entbehren fann; ha^ e§ ni(^t

genügt, o^ne f^alfc^ mie bie Sauben 3u fein, tüie mir ^tnei fo anwerft „too!§l=

erjogeuen" SSrüber unferen t^euren Altern unb Bertcaubten gegenüber e§ fein

burflen, fonbern auc^ ein tnenig !lug toie bie ©d)langen, ol^ne ba§ man mit

bem bcften SBiKen ft^ nur a\i^u oft im ßidjte fielet.
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3cf) toax buxc^ ben Unterricht memcs 25ater§ unb mcinc§ tiortrept^en

§au§Ie{)rer§ , Sßalentin Äutl'd)eit - er t)at einen hamaU fe^r gelobten 5ttla§

ber alten äßelt :^erau§gegeBen — , für bie ©e^ta melir al§ gcnugenb oor^

berettet, im Satein eigentlitf) fd)on für bie Quinta reif. S^afe i(i) nie tm

®eutfd)en einen befonbercn grammatitalif(^en Unterrid)t erl)alten liatte, mag

für ben ©ol)n unb @n!el ätoeier ©rammatüer feltfam crfc^einen. 3)o(^ tourben

toir auc^ auf bem e^l)mnaftum mit t^eoretif(^en Sectionen in ber ^utter=

fpra(^e öerfct)ont unb lernten ba§ giöt^igfte Don ber 2:erminologie bet @elegen=

bett be§ Sateinifi^en.
^ . r. ^i

S)a i^ nun meine (Sct)ulaufgaben ^u ^aufe ouf§ e^etütffenliaftefte mad^te

unb in ben 6d)ulftunben mit einer 5lrt 5lnba(i)t ju ben Se^rern aufblitfte,

!onnte e§ nic£)t fehlen, ba^ icf) für einen gjlufterfcfiüler galt unb memcn

^ameraben, bie eine f(f)lecf)te ßenfur ol)ne fonbcrlid)e ®eh)iffen§biffe litnnafjmen,

al§ SSorbilb ^ingefteEt mürbe. 2)a§ Ratten fte mir nun mol)l öerjie^en,

tüenn ic^ mic^ im Uebrigen lamerabjc^aftlid) betragen unb auc^ m ben

gtaufereien auf bem ©(^ulf)of unb in ben ^Poffen, bie gemiffen tnelirlofen

2el)rern gefpielt tüurben, banad) gctrad^tet l)ätte,

Smmet ber (Srftc ju fein unb öorauftreben btnt 9lnbern.

S)a§ aber !onnte mir ni(^t in ben ©inn lommen, ba ein Se^rer für miä)

eine gel)eiligte ^ßerfon unb ba§ S3algen in ben ^n^ifcfienftunben unb auf ber

Strafe öerboten tüar. 3a, fcl)limmer al§ ba§: i(f| mar öon meinen (Altern ^ur

unbebingteften 2ßal)rl)aftiq!eit angelialten tüorben, unb glaubte nun aucf), tüenn

nad) irgenb einem mut^tüiUigen ©treic^ ein SSer^ör angeftettt mürbe, um ben

2:^äter ober gtäbel§füf)rcr ju ermitteln, öerpftidfitet ^ fetn, 5iae§, toag td^

muBte, au§aufagen, ol)ne in meiner blöben Unfd)ulb ein öefü^l bafur ä"

baben toie t)erä(i)tlid) bie Stotte eine§ S)enuncianten m ben Singen aUer

tapferen ©tfielme ift, bie für i^re eigenen 6treiä)e einfielen unb lieber un=

f(^ulbig bü^en, al§ gute greunbe einer nod) fo gered)ten ©träfe ju uber=

©0 !onnte e§ nicf)t felilen, ba^ i^ meinen ^ameraben immer tütber=

iüdrtiqer unb öerl)a^ter toarb, ie melir icf) bei unferen ße^rern „tu 2:i)ee

jam" — (ein 5lu§bruc!, ber tüo^l balier flammt, bafe ßiebling§fct)üler öon t^ren

Sebre'rn bann unb tüann 5lbenb§ in il)r §au§ gelaben gu tüerben pflegten), pc^

felbft bur^ meine Ueberlegen^eit al§ ein Heiner Sugenbbolb tierblenbet,

ad)tete nic£|t auf bie ftd) me^renben ^eit^en ber ^neigung, bte t^ ^ex-bor=

rief 3d) ^telt e§ fogar für unrecht, fd)mä(^eren .^ameraben bet t^ren ^2luf=

gaben m lielfen ober gar eine Slrbeit öon ifinen abfdjreiben ^u laffen, ba bte

2ebrer baburdfi betrogen tüorben toären. Unb ft(i)erlicf) fpielte bet btefer

ÖDpertrop^ie be§ (SJett3iffen§ eine no(f) minber löbli(f|e gitellett auf metne

erfolge bei ben ßel)rern mit, ^umal id) bamal§ ^n feinem meiner ^ameraben

ein ]^eräli(i)e§ SSer^ältnife ^atte.
"

£aB fo ein Heiner ^eiliger ju ©(^aben lommt, toenn er eö öerl^mal)t,

mit ben SBölfen ^u beulen, foEte mir auf eine befd)ämenb lä(^erli(i|e Betfe

!lar gemacht merben.
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3(^ fofe , toenrt ic^ nii^t irre, in bet Quinta, al§ ba§ 9iefotmation§feft

gefeiert tüurbe. ^lle 8d)ulen Ratten bxoncene ^Icbaillen gm* (Erinnerung an

bo§ f^^eft crl^alten, bie in ber 5Irt öertl^eilt tncrbcn joEten, ha'^ auf jebe Glaffe

nur eine !am, über beren S3erlei!§ung an ben Beftcn ©(^üler bie gonje ßloffe

abjuftintnten f)atte.

5ll§ unfer DBerle'^rer bie ©timmjettel a6Ia§, bie tnir \^m eingereicht

l^atten, unb auf icbem, aufeer meinem eigenen, mein ^iame ftanb, lief ein

bumpfe§ Durren burrf) bie 9!eit)en ber S3än!e. 2Bie oBer au(^ ber leijte t)cr=

lefen mar, tuiebcr mit meinem Flamen, unb ber ße^rer ertlärte: „60 ^at alfo

§et)fe einftimmig bie 5JlebaiIIe er'^alten" — , ba braufte toie ein tna^rer ©türm
bur(i) ba§ 6laffen3immer ber ebenfo einftimmige 9tuf: „§et)fe nid)! §et)fe

m6)\ §et)fe m^\"
©tatt mi(^ meines 6rfolge§ gu freuen, fa^ id) ouf meinem ^rimu§fi|e

mic ein armer ©ünber, ber ju $Prauger unb ©taupe öerurtl^eilt tüirb, falter

©(^tneife trat mir auf bie ©tirn, auc^ in bem Säckeln be§ ße^rerg glaubte

id) meine ©cf)anbe ju lefen, al§ er fagte: „^^r feib tounberlic^e jungen.

JEßarum !^abt i^r il^m bcnn bie ^ebaiHe ,^uer!annt, tnenn i!§r fie i!^m ni(^t

gönnt? 9iun mufe e§ einmal bobei bleiben."

S5ei attem 5lnberen aber, tt)a§ ju biefer tragitomifd^en ©cene gefüt^rt

]§atte, blieb e§ nic^t. 35on biefer ©tunbe batirte eine grünbli(^e 9ieformation

meiner SBeltanfc^auung öom ©tanb|)un!t be§ ©d}ülergetüiffen§ au§. ^^
nai^m eine entf(^loffene Trennung meiner ^äu§lid)en öon meiner @^mnaftaften=

moral öor unb lie§ e§ mir angelegen fein, mic^ mel)r nac^ unten al§ na^)

oben beliebt p machen.

@§ gelang mir bie§ aui^ balb, obtüo^l \&\ barum bie ©unft ber Seigrer

ni(^t öerfc^er^te. Uebrigen§ Inar lein fonbcrlid)e§ 3}erbienft babei, ben erften

5pia| 5U behaupten, um ben i(^ nur jutneilen mit einem guten ßameraben,

bem ©o!§n cine§ armen S5ol!§fd)ulle]^rer§, gn fämpfen ^atte. Zufällig befanben

fic§ in meiner ©enerotion fel^r tnenige gute ^öpfe, ma§ and) barau§ erließt,

ha^ fid) !aum ©iner öon ott meinen ^itfd)ütern im f)3äteren Scben !§erDor=

getrau unb mic§ an feinen 9^amen erinnert l)at, bi§ auf ben einen ü. ^arborff,

mit bem ic^ täglich gtucimal bie lange ^riebric^ftra^e !^inab toanberte, o^ne

3U a!§uen, tnelc^ eine :parlamentarifc^e @rö§e au§ i^m erluai^fen mürbe.

.^erman ©rimm unb fein SBruber S^iubolf traten nur für ein ober ^mei

©emefler in unfere Uprima ein unb befud)ten bann ein anbere§ ©t)mnafium.

35on unferer alten Friderico-Guilelma aber ift fo oiel gefungen unb gefagt

tüorben, ic^ felbft l)o6e meiner S)an!barlcit gegen fie bei toerfc^iebcnen (5Je=

legen!^eiten It^rifd^en 5lu§brud öerlie^cn, unb bie „ß^ronü", bie öon i^ren

e'^emaligen ©(^ülern aUjä^rlid^ öcrfafet unb a\\6) mit 9tüdbliden in ölte

3eiten au§geftattet tüirb, fprid)t fo berebt öon it)rem Stu'^me, ha^ \^ an

biefem Ort mid) eine§ au§fü^rlid)en @tngc()en§ auf meine ©(^ulial^re ent=

l^nlten !aun. 5^ur ^ur ©rgönjung bc§ ^lübcfaunten toill i(^ bezeugen, lüie

lüeit entfernt trir inaren, ein ©efü^l ber Ucberbiirbung p em:pfinben ober, fo

grünbli(^ tnir in ben claififc^en ©prad)en gejd)ult töurbcn, über grammatifdjem

§ormel!ram ben SBlid für bie ©djonl^eit ber alten SSelt, il)re (Sefdjic^te unb
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^i(f)tung un§ ttüBen ju laffcn unb aU junc^e claffifi^e $^iIologen in lierba

ha^ ^ntereffe für bic 'heutige Sßclt unb i^re großen Slufgabcn 311 öetlicren.

€B e§ fe^^r erfprte§Ii(^ tüax, ha'^ tuir im lateinifc^cn Sluffa^ unreife ©ebanfen

in ciceronianiicf)e $^i*afen üeibcten ober 6otneIiu§ 9^cpo§ münbli(^ in§

@rie(f)if(^e üBerfe^en !onnten, hJiE i(^ ba!^in gefteHt fein laffen. 2)0(f) übt

man \a auc§ auf beut Surnpla^ feine ©lieber in allerlei !ül)nen, o!robatifd)en

©jercitien o§ne einen anbeten ^Wtd, ol§ fie gefc^meibig ju machen. Unb fo

tüirb deiner unter un§ e§ Bereut l^aben, bergleic^en "^oISBrcifienbe pl^ilologifi^e

^^ünfte Betrieben ju l^oBen, ftatt, tote e§ bie i^eutige 9?i(^tung auf bie 9teal=

fäc^er mit fi(^ Bringt, fein ©eböc^tni^ mit einem UeBerma^ naturtt)iffenfd)aft=

lieber ßenntniffe ju belaften, bie boc§ nur l^alB öerftanben unb !^alB berbaut

Bleiben muffen unb für eine .f|)ätere prattifc^e ^ortBilbung eine fe!§r bürftige

©runblage Bilben.

2ßa§ mic^ Betrifft, fo tüar iä) für ß^emic unb 5p^t)ft! fci^on au§ bem

©runbe berborben, Ineil mir ba§ mat^ematifd^e Organ ooüftänbig berfagt

tüor. 2Ba§ tüeber meinen @eift noc^ meine ^^antafie onregte, fanb feinen

Eingang Bei mir, unb bie SBelt ber ^a^Ien BlieB mir fo fremb iüie bie

©eograb^ie be§ 5[Jionbe§. Sind) mein (Sebäd^tni^ fträuBte fic^ gegen bie 5luf=

nal^me bon 5lIIem, toomit ic^ !eine 2lnfd)auung berBanb, tüä^renb ic§, foBalb

iä) bon biefer ©eite getronnen hjurbe, au^erorbentlic^ Icidjt lernte unb lange

Be!§ielt. ^^ fjaht auf einem 9iebeoctu§ einmal ben ganzen erften ©efang ber

£)bt)ffee augtüenbig grie(5^ifd) recitiren !önnen, geh)i^ ,^u geringer Erbauung

t)er antoefenben SSöter unb ^Mtter. £)agegen !oftete mid)'§ grofee ÜMl)e, nur

ha§ 9löt!^igfte an ^iftorifcfien 3fi^i-'f»f^a^iftt ^^^ einjuprögcii, felBft bon ben

Reiten, bie mic^ burc^ bie ©reigniffe unb föeftaltcn ^ödjlid) intereffirten.

©oBolb aber eine 3o^l ^^^ 6piel fam, tourbe mein Ö)cbä(^tni§ gerabe^u

geläl^mt; id) tonnte mic^ bann nur im 5lllgemeinen oricntiren, inbem ic^ ben

Ablauf ber S^otfai^en in mir lieber recapitulirte.

S3i§ in bie Unterfecunba l^atte id) mid) in ben mat!^ematifc^en ©tunben

mitgefd)lcppt. S5or ben 33ega'f(^en £ogarit!^men machte iä) ein für alle 5Jkl

^alt, tüie ein müber äBanberer bor einem Urtoalbe, ber if)m unburi^bringlid)

jc^eint. ©in tnenig mulmiger jeigte i(^ mid) ber Trigonometrie gegenüber.

2ßo e§ galt, bie |)öl)e eine§ ^iaftbaumg ober eine§ 2^urm§ ju bere(^nen,

toenn jmei S)imenfionen unb ber 2ßin!el gegeben ftnb, machte id} mi(^ frö^lic^

an§ äßer!. 5Jlan fal) bod), irio unb toie, unb freiließ tam e§ mir me^r barauf

an. Bei biefer ©elegenl^eit ein ftattli(^e§ ©egelf(^iff ober einen turnen iyeftung§=

tl^urm äu 3ei(^nen, al» bie 9iec^nung felbft ridjtig gu erlebigen, ^m UeBrigen

öer3id)tete ic§ in ben oberen klaffen entf(^ieben barauf, ba§ mir no(^ einmal

eine @rleud)tung !ommen mochte, unb ,^um ©lud erbarmte ft(^ unfer tref[ti(^er

5r(atl)cmati!le'§rer , ^rofeffor ©d)ellBa(^, meiner unBejtbinglic^en Unfäl)ig!cit,

ba er mic^ fonft ol§ einen mufterl^aften ©(^üler fannte. (5r brüdte ein

^uge barüBer ju, ha^ ic^ in feinen ©tunbcn 6ooper'§ 3flomane ober .^eine'g

Üteifebilber la§, unb ioenn bie Slnberen 9ie(^nungen ma(^ten, bie er bann gur

Gorrcctur mit nac^ «^aufe nal^m, lie^ er fi(^ !^ernac^ ftiUfc^tbeigenb bon mir

ha§ SSlatt reichen, auf bem ic^ mein ßanbfd)äftd)en ober ben ^opf eine§ meiner

ßameraben geftri(^elt !§atte, unb ergö|te bamit feine f^rau unb ^inber.
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£)tejer eine 3ufl inöge genügen äum SSeineife, tnie tnenig pebantti'^ ber

Hntet-rid^t auf nnfetem ©l^mnaftum Bettteben ttjurbe. Unfexe ein[i(^t§öoEen

ße^^tex tüu^ten, ha% nid^t allen SSännten eine 9linbe gcluadifen ift unb, InaS

bie 9latux oexfagt liat, bux(^ eifemen S)xitt ni(i)t extxo^t tnexben !ann. 5luc^

ba§ 5l6ituxientenejamen tüuxbe in biejem ©eifte abgefialten. äßag ein ©cfjülex

im ©anjen toext:^ tüax, n^elc^en &xah bex 9ieife fein S^axa!tex exlangt l^attc,

inuxbe fc^äxfex in SSetxad^t gebogen aU feine ßeiftungen in ben einzelnen

gjamengfäi^exn, auntal untex bem 3)xu(f bex tuenigen 5Pxüfung§ftunben. ^ein

t^euxex ©t^eHBad), aU bie ^att)emati! an bie 9tei^e !am unb ii^ plflo§ ouf

ba§ tnei^e SSIatt öox mix ftaxxte, txat an mic^ !§cxan unb fxagte: „9tu, nu,

|)et)fe, tDa§ ^aBen 6ie benn ju 6tanbe geBxac^t?" ^ä) jeigte i^m mit

ftummex 9teftgnation nux bie 5lufgaBe, bie ic^ niebexgeft^xieBen :^atte. „9Iu,

nu," fagte ex, „ba§ tt)exben tüix fd)on :^exau§!xiegen. ^ä) toüxbe ba§ ettua fo

machen." S)omit nal)m ex meine gebex unb fc^xieB bie 9te(^nung au§fü^xli(^

:^in, na^m aud) l)exna(^ ha§ SÖIatt, ju bem ic^ nid)t§ ^ingugefügt l^atte, mix

töie aEen 5lnbexen exnftfiaft aB, unb bie ^xüfung inax Beftanben.

£)Btt)of)l nun aBex üBex bex %f)üx ber ^ijtl^agoxäifc^en ©(^ule bie aB=

tüeifenben Söoxte ftanben: „ovdeig af.iai)^r]iiiavLy.dg elakco — !ein unmat!§ema=

tifc^ex A?o|3f tüage ftd) ^exein" — , toax ic^ boc§ fxü^ mit l^ei^ex SSegiexbe üBex

oEexlei |)^ilofo^^if(^e ßectüxe gexaf^en unb :^atte mix Begxeiflic^ex Sßeife , ba

mein 35atex ein ^In'^ängex ^egel'g toax, junäc^ft eine SSoxfteHung tion biefex

jp^ilofop'^ie äu t)exf(i^affen gefut^t. 5ll§ iä) mex!te, ba§ ba§ füx ein fünfael^n=

obex fe(^3el)niö!^xige§ ©e'^ixn feine ©c^tüicxig!eiten ^atte, öexftieg ic^ mid^, h)o!^l

buxc^ ben 3:itpl angelobt, fogax gu bex „ßxiti! bex xcinen 35exnunft", an bex

mein 23exftänbni§ fic^ nun boHenbg al§ unjulänglid^ extüie§. ^c^ üagte meine

^oi^ ni(^t fott)o:^l meinem SSatex oI§ unfexcm l^oc^öexe^xten 5Pxofeffox 5)sem,

Bei bem tnix in OBexpxima tüöd)entlid) einmal eine txodene Sogif=(5tunbe l)atten.

£)ex feltjame 5}lann fanb bieg mein :^eimlic^e§ ©tubium natüxlic^ öexfxü^t,

fo ha^ id) mi{f) benn bod) meinem lieben 3?atex anöextxaute. SSon i^m ex=

:^ielt i(^ hü§ txeffli(^e „^anbBuc^ bex claffifd^en 5P^ilofop!)ie" Don Ütittex unb

^xeEex, too id) bie gef(^i(^tlid)e gnttnidlung bex 6^fteme in ben entfc^eibenben

5leu^exungen bex einzelnen 3)en!ex im Uxtejt äufammengefteEt fanb. 5ln biefen

Befxiebigte iä^ fo gut e§ ging meinen neugiexig gxüBelnben SSoxtüi^.

2)a id) ^iex aBex 3)3:em'§ exträ^nt ^aBe, öon bem tnix in ben Beiben

oBexften Klaffen im ©xied^ifc^en unb ^eutfc^en unfc^äpax geföxbext touxben,

tüill ic^ nod) ein ©efd^ic^tdien mitt^eilen, ba§ bie ßigenaxt be§ feltenen 5)tanne^

ex!ennen laffen tnixb.

güx ben beutf(^en 5luffa| toax un§ in bex €Bexpxima bie SOßal^r be^

S^emag fxcigegcBen tooxben. 5ll§ bie§ 3um exften 5Jtal gefd^al), fdjxieB \6) ein

äiemlic^ üBexmüttjigeg xomantifc^eg gapxiccio üBex „S)a§ ^JJläxc^en", ju bem

mic^ 6lemen§ SBxentano unb, tüa§ ben ©til Bctxifft, |)eine angexegt l^atte.

5ll§ bie §efte bann öon bem ^xofeffox auxüdgcgeBen unb txitifixt louxben,

naijm ex haä meine juexft öox unb t^eiltc px 5PxoBe bie ejtxaöaganteften

©teHen mit, fie auf§ Untaxm:^exäigfte tnegcn i'^xex logifi^en 5)iängel unb
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ftiliftifdjen Untnomeren üei-bomtnenb, fo ha^ iä) tief gebemüt!§tgt, gumal tc^

fonft im beutfc^en 5luf|Q| einer ber SSeften toar, mit gefen!tem ßopfe baja^

unb bie ßenfur am ©(i)lu§ meiner Schreiberei gar ni(^t on3ufe^en tüogte.

5ll§ \ä) e§ bonn boct) ju |)aufe über mict) getnonn, la§ ic^ ju meinem !§öc^ften

ßrftaunen: „5Jtit SSergnügen gelefen. 3)5em."

*

3«^ mu§ aber aii§ ber ©(^ule in mein 6ltern'^ou§, au§ ber 5Primo in

meine ^nabengeit jurücEtcl^ren , pmal id) an 5lnberen bie förfa!^rung gemacht

habt, ha% 6c^ulgefd)i(^ten, fo ft)id)tig unb merftoürbig fie S)enen erfiijeinen,

bie fie erlebt l^aben, für jeben Unbet!^eiligten nur öon geringem ^ntereffe finb.

Unb fo fürd)te ic^, in meiner $pietät für ha§ fo oft Oertüünfc^tc unb boä) fo

unt)erge§li(^ geliebte alter§groue §au§ an ber ^od)- unb griebri(^§ftra§en=@de

fc^on aUju tüeit abgefc^toeift p fein.

S)a§ ©i^mnafium ift feitbem auSgetnanbert , unb feine früheren @d)ülex

l^aben i^m ein gerü^rte§ 2lbf(^ieb§feft gefeiert. 5}lein ^Itern'^auS in ber

SBe^renftro^e ^at fic^ nur einen Umbau gefallen laffen muffen, bei bem e§ eine

elegante f^a^abe unb, toie xä) oermutf)e, and) eine üöltige Erneuerung unb 5ßer=

fd^önerung im S^nern erfahren !^at. 3)ie ie^igen S^etno^ner toürben fid) !eine

SSorfteEung madien lönnen, mie bürftig unb fc^mudloä e§ bamal§ auSfa"^,

tüie einfach unb altmobifc^ bie 5Jlöblirung ber Sßo^nungen im ^tneiten ©totf

iuar, bie meine Eltern unb Spante ^Jkrianne innehatten.

3n ber bamaligen ^eit tnu^te man in nod) fo gebilbeten SSürger^äufern

nod^ ni(^t§ Oon einer tünftlerifd^en 2lu§ftattung ber Üiäume. 60 !unftfinnig

mein 25ater toar, unb fo frü^ ic^ felbft mi(^ in 5)taleratelier§ !§erumtrieb

unb be§ !^ti^mn§ befliß, 5^iemanb fiel e§ ein, bie Einrid^tung unferer

^immer mit alten 5]la^agoni=5]'Zöbcln, einem ^Potpourri auf bem Edfc^ran!

unb einem töin^igen 2eppic§ Oor bem fc^toerfälligen 6op^a fpiepürgerlid^ 3U

finben.

2)ie SBilber an ben SBänben toaren gamilienporträtö, colorirte @d§h)ei3er=

lanbfc^aften unb eine 5!Jienge jener reigenben ^iniaturbilbc^en auf Elfenbein, bie

]§eute leiber burd) bie billigen $pf)otograp!^ien gän^lid) öerbrängt toorben finb.

5^ur in meinet ^aUx§ ^Irbeitä^immer :§ingen ein paar toert^Polle Oel=

gemälbe, ha§ lebensgroße treffliche SSilbnife ^Peftaloäji'S unb ein :paar nieber=

länbifdje ©enrebilber, Don benen eine§ , ha^ für einen ^an ©teen auggegeben

tourbe, nod) l)eut mein ^IrbeitS^immer fc^mücft.

E§ flammte au§ ber lleinen ©emälbefammlung , bie mein ©roßpater

äufommengcbrad)t ^atte, toaä bamal§ felbft mit ben ^Jtitteln eine§ %'öä)kx=

©cf)ulbirector§ noä) möglich toar. SSor bem ©piegel auf einem nieberen

6d)rän!cl)en ftanben 3tauc^'§ geiftreic^e Heine Ö)t)p§ftatuetten ©oetl^e'» unb

2Bill)elm'ö Pon |)umbolbt, oben auf bem ^ult bie lebensgroße SBüfte ^egel'g

;

ein großes ^'orträt g. 51. äßolf'S in ^upferftic^ ^ing an ber legten freien

Sßanb, toä^renb bie gan^e äßanb gegenüber Pon ber pjiffenfc^aftlic^en SSibliot^e!

ausgefüllt tourbe.

3m Uebrigen tnaren toir Knaben in htm neuen |)aufe nic^t aU^u gut

baran, Ratten teinen 9taum für unS, fonbern mußten unfere ©c^ulorbeiten in
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bet bunüen Sogenannten „Sexlincr 61u6e" machen, bic jum ß^gimmer biente

unb ber ollgcmeine £)ui'd)gang tvax. S)te bciben ^immnäj^n, bie nac^ bem §ofe

gingen, tourben nn§ erft eingeräumt, qI§ id} btci,^c^n ^af^xc alt hjar. S5i§

ba'^in ge^i3i-tcn fie ben ^Penfionören, bic mein SSater bei fi(f) oufnafjm, um
feine finanzielle Sage ju t)er6cffern. £)ei: erftc toax ein Hamburger ßaufmann§=

fot)n, 5lbolf (Schirmet, ben fein SSater, ha et f(^on jiemlid) erlüac^fen iDot, in

eine ftrengcre 3ucf)t gu geben tüünf(^te. S)er junge ^Jcann lieB ft(^ aber anäj

butc^ einen fo erfo^rencn $päbogogen ni(^t auf einen etfprie^lic^en 2Beg

bringen. 5Jiir imponirte er fel^r, ba er 3)ramen fd)rieb unb mir au§einanber=

fe^te, ber Suftfpielbic^ter muffe ben 2;l]or^citen ber ^di ben 6piegcl öor^alten.

9tun arbeitete er lange an einem Suftfpiel, ha^ bie 5lnf)önger ber ®all'f(i)en

©d)äbelle!^re geißeln foHte, unb trieb )id) ^al6e S^agc unb 9Mc^te lang auf ber

6tra§e !^erum, „6tubien nac^ bem fiebcn" ^u madjen, beren Ühi^en für fein

SCßer! felbft meinem Änabengc!()irn nid)t einleud)tete. ^n biel fpäteren ^a[]ren

ift fein 9Iame al§ be» SSerfafferä öon ßolportageromanen in SOßten mir Inieber

aufgetaud)t.

@rfreulid)er tnaren ein paar junge 5van,^ofen, 2;ribert, 3)emion unb

5Iniffon, bie bie S5orlefungen on ber Uniöerfität befuc^ten unb naä) einanber

al§ $enfionäre meinet SBater§ eine Zeitlang in unferem §aufe lebten, ©ie

füllten fid) bei bem beutfd^en 5]3rofeffor unb feiner fingen J^xau , bie beibc

fyran^öfifc^ fprad^en, fe![)r too^I unb liefen fic^ aud) mit un§ Knaben freunb=

li(^ unb 3ut!^uli(^ ein. S^oc^ fo fe!^r id^ getüol^nt tüar, mid^ in Sitte» gu fügen,

tr)a§ bie Altern beftimmten, begrüßte id) e§ bod) iuie eine ©rlöfung, aly un§

Srübern enblid) nnfer eigene? !leine§ 9ieid) eingeräumt tnurbe.

SiMe befdieiben bie» auegeftattet toar, !am mir eigentlid^ nie jum SSetüu^t'

fein, ha ber Otei^ ber ^rei^eit in eigenen Otäumen mi(^ att]ufe^r beglüdte.

^ä) !am freilid^ in .^äufcr, tno e§ treit glänjenber au§fa!^, felbft in ben

^immcrn ber nod) bie ©(^ule befud)enben Söl^nc. 3)enn ba mein SSatcr ol§

ein ©ingetnanberter leine ^yamilienüerSinbungcn in S^crlin befa§ unb mit feinen

(Jottegen nic^t öiel oon §au§ ^u |)au§ öerfe^rte, befd^ränlte fid) unfer gefettiger

Umgang faft au«fd)lie^lic§ auf bie jübif(^en f^amilien, mit benen meine 5J^utter

fdjon üor i^rer S3er^eiratl)ung befreunbct gemefen mar. S)ieö tuaren nun faft

lauter reidje ^äufer, oor 5lttem bie öerfc^iebencn ^^£^9^ ^e§ 5Renbcl§fo^n'ic^en

©tammei, ber ^Patriard) ^ofep'^ ^enbelöfo^n mit feiner feinen alten grau

4"5innt), gu beren ^auefreunben 5llejanber öon ^umbolbt gel)örte, 5llejanber

ÜJtenbclefo'^n , beffen einer ©o!^n, i^ran^, mein 5llter§genoffe iüar, 5Paul

53(enbel§fo^n, fyelir' SSruber unb gleich biefem meine» S5ater§ ^öQl^^ng, bann

u. 51. eine fc^r muftfalifc^e ^^^amilie 9tubcny, bei ber id^ einmal, ha i(^ mic^

überarbeitet -^otte, einen ©ommer lang (Saftfreunbfi^aft geno^. ©ie !^atten

bie |)älfte ber 5}lcnbel5fol)n'fd)en Sßitta in G^orlottenburg gemietl)et, in beren

großem ^axt \ä) m\ä) lüften fonnte. 5lud) fonft trat'? eine öergnüglidje

monatelange gerienjcit, in ber id) auc^ on guter 5}lufi! leinen ^langel litt.

5Zo(^ ift mir ber S3efn(^ 5}iarf(^ner'§ in lebenbiger (Erinnerung, unb bie öotte,

reine ©timme Hingt mir im O^r, mit ber feine fd^öne, rotlj^aarige (3tüeitc)

f^rau ßieber i!§re§ 5}knne§ jum ßlaöiere fang.
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5luBer biefen toarcn meine ©tterti gerngeje^ene ©dfte Bei bem SSarn:^

;^Qgen'f(^en (ä^epaar unb jener trefflidjen 5Jtabame SeDt), beten §au§ mit bem
:pQrfQ()nIi(^en ©arten bie ie^ige 5Jiufeum§in[el faft gön^Iii^ einnal^m. S)ic

tro^ i^ree Uralter» ööUig geifteöfrifd)e S9e[i^crin fal) ieben ^Donnerstag oHerlet

©elc^rte unb anbere notable fieute an i^rem S^ifc^e, unb anä) ict) ol§ ein frü§=

reifer ^Primaner tourbe öfter» bortl^in mitgenommen unb auf§ ©ütigfte oon

bcr alten „Saute Seo^" Be^anbelt.

53iit 6efouberer S)an!bar!eit aber gebenfe iä) aU be§ mannigfachen ©uten,

ha§ ict) in bem §aufe ber Sei^jjigerftra^e geno^, in tüeld)em fpäter^in ber

9teid]»tag feinen Oorläufigeu SBo^nfi^ auffdjlug.

^m @ibgefd)o§ be» SSorber^aufe§ tüo^ntc gelij: ^cnbel§fo^n'§ jüngere

6(^lr)efter SicbeÜa, bie mit bem großen 5J(atl)cmati!er 3)iri(^let öermö^lt inar,

über i^neu bie gamilie ^'öd^. 3Da§ einfti3dige §inter!^au§ ätüifdien bem

geräumigen §of unb bem tüeitgeftrecfteu ©arten ^atte ber 5}kler Sßil^elm

|)enfel inne, ber 9^elij' ältere ©d^lüefter ^anxiVj jur ^rau ^atte. 3" ^^^^

früheren freunb= unb oertDanbtf(^aftlid)en 3^äben, bie mi(^ mit biefen trefflid)en

^enfd^en üerbanben, !am noc^ bie ©c^ulfreuubfc^aft mit i^rem einzigen ©o^n
6ebaftian (bem fpäteren .|)erou§gebcr be§ reid)en unb anjie'^enben 5)^emoiren=

ioerfc» „5)ie |}amilie ^Hlenbclsfo^n"). SDiefen begleitete id) alle 6ounabenbe

um 3^ölf öou ber Sdjule au» nad) .^aufe, um bei einem ©d^üler feine§ 33ater§,

^ietrotüöü, ein paar ©tunben ^u jeic^nen, leibcr nad) einer unglüdtic^en

5)iet^obe, bo id) nur große ©^psföpfe in forgfältiger S)urc§füf)rung uac^3u=

ftric^eln !§atte. 2^ blieb bann aber ju Sifc^e bort unb getoann eine tnarme

25ere()rung für bie eble, hochbegabte ^Jlutter meine§ f^reunbe§, bie tro| i^rer

förperlicl)eu Unanfel)nlid)!eit mit hm djarafteröoHen ^nQ,^n unb bem ruhigen

S5lic! i^rer fdjlüarjen klugen einen bel]errfd)cnben (Sinftu^ auf i§re gefammte

Umgebung ausübte. 5luc^ ju ©ebaftian'» 23ater ^atte ic^ eine :^er,3lid)e 3u=

neigung, fc^on um ber ©üte tüiUen, mit ber er meine junge 3ei(^en!unft auf=

munterte. 6r tuar bur(^au§ an ß^^aralter unb ber 5lrt, fic^ ju geben, ha^

SBiberfpiel feiner ^rau, mit ber er jebod) in ber glüdlic^ften @^e lebte: ein

l^eiterer, gern tni^elnber, ^u (Belegen^^eit^ücrfen ftctö aufgelegter guter ®efell=

fdjafter, bei griebric^ 2öil£)elm IV. tüol^lgelitten toegen feiner fd)n)ärmerifd)en

^önig»trcue, in attcn Käufern be§ ^ol^en 5lbel§ eingeführt, too er feine

fe^r conDentioneUen ibealiftrenben ^leiftiftporträt§ ^eic^nete. ©eit einem

ßoloffalbilbe in ber ©arnifon§!irc^e , ^:§riftu§ öor 5i3ilatu§ geführt, ba§ bie

|)ö^e feine§ ^önnen§ bezeichnete, :^atte er nici)tö öon Sebeutung me^r ju

©taube gebracht.

3BertI)boEer aber al» bie molerifc^en 5lnregungen, bie ic^ in biefem 5ltelier

empfing, tuaren mir bie mufttalifc^en, bie ic^ feiner ©attin öerbanlte.

5}leine ßr^ie^ung in biefer ^infici^t toar leiber berna^löffigt toorben.

ßlaoierftunben, bie id) eine ^eitJ^anQ ^^^ ^^"cr meinen Altern befreunbeten

%arm, grau ^ofjönna ^i^wicrmann, genommen ^atte, geriet^eu balb in»

©toden. ©ie fanben in aller grüf)e öor ber ©c^ule ftatt, too mein ^opf

tl^eil§ uo(^ uuauggefc^lafen, tlieil§ mit ber ^räparation auf bie beborfte^enben

©tunben erfüllt toar. ^m ©Qmnafium felbft na^m ic^ eifrig am ©efang=
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untextii^t %f)nl, ha id) eine gute ©titntne imb ein tteff(id)e§ @e!^ör unb ©e=

bä(^tni§ !§atte. 5lber eine eigentlict)e llnterrtieifung im 2ed^nifd)en ber Wu\\t

fonb nid)t ftatt; !aum ha^ tnir bie oBerf[ä(i)lic£)[te ^enntni§ ber 5loten gc=

tüannen. 60 ^aht id^ Bei großen ^eftauffü^rungen — töix tuagten un§ an

^änbel'g „5D^ejfia§", §at)bn'§ „3Q^te§3citen" unb f(^n)ere !ir(^lid)e Kantaten —
(5oIopattien frifctinjeg unb giemlid) fel]Iexlo§ ju fingen geiüogt, Blo§ nQ(i)bem

id) fie einmal öon unferm glänjenbften ©oliften, bem 6o!§n eine§ 2^cnotföngct§

bet !önigli(^en Dper, ©tümer, f)atte öorttagen pren. ^Jleine öielfa(^en anbeten

5llIotxia neben ben ©(^ulföc^ern, 3}exfema(^en unb 3eii^nen, liefen für eine

ernftlidjerc Pflege bei; '»Dlufi! !eine ^e^t, ein fo innige§ SSebürfni^ ic^ füllte,

meine mufüalifc^e SSilbung ju förbern, tno^u id) begierig jebe ©elegen'^eit

tüa^xna^m.

2)omaI§ Jnaten bie ©^mpl^onieconcerte bot bem DtanienButget %^ox eBen

in 5lufna!§me ge!ommen, tt)o man gegen ein @inttitt§gelb öon gtnei guten

@tof(i)en untet bet Seitung be§ (SapellmeiftetS ßieBig an getniffen 9lad)mittagen

eine 6t)m^!^onie unb 3h)ei Ouöextuten claffifd^et ^^eiftet ju l§öten Be!om, in

einem gtofeen ©aal, in tüelc^em txo^ be§ 2aBa!§qualm§ unb SSiex= unb ^üffec=

gebüft§ bie anbddjtigfte ©timmung f)exxf(i)te. ^ä) fann nid)t genug fagen,

toie fe!^x id^ biefen „populären ßoncexten" pd)ften ©til§ füx ßenntni^ unb

S3exftänbni^ bex unBegteiflid) t)o^en äöex!e oexpftic^tet Bin.

3u einex tüeitexen laienhaften ?lu§bilbung l^atte xä) ©elegen'^eit buxi^ bie

^xeunbfd)aft mit bem jungen ^^etex 6oxneliu§, ben iä) Befuc^en buxfte, luenn

ex mit feinen ©tubiengefä^xten Quaxtette fpicitc. Qä) l)aBe ben ^uQenbfxeunb

fpätet in 5Mnd)en tniebcrgefeljen, unfete äöege tüoüten fi(^ aber nic^t hJtebet

bereinigen, ha iä) i^m in feiner ^egeifterung für bie ^Reifter ber 3u'funft§=

mufi! nic^t folgen !onnte.) 5111' bieg aber tüurbe üBetBoten but(^ bie mufifa=

lif(^en ^oc^genüffe, gu benen ic§ an ben ©onntagöotmittagen in f^ann^

^enfel'g (Sattenfoal ein für aöe mal Zutritt liatte.

@ine ißuftre ©efellfd^aft füEte ben ineiten Ütaum, boct) toat !aum Sinex

barunter, bex nidjt burc^ ein intime§ 3Ser!§ältni§ jur ^Jiufi! ein 5lnred)t auf

feinen ipia^ Bctocifen tonnte, unb e§ galt burd)reifenben mufüalifc^en 6ele=

Britäten immer für eine !^o§e Sluggeic^nung , ber @^re einer Sinlobung p
biefen 5Dlorgenconcerten gehjürbigt ju toerben. 3" ^^^ ©tammgäften gehörte

neben SSöif^ ber alte ©teffenS, beffen e^rh)ürbigc§ (Sefic^t hk reinfte S5ex=

!läxung jeigte, tDö^xenb ex htm geiftooUen ©piel bex §au§fxau obex bem öefang

il^xex ^xeunbinnen lauf(^te, bie i^elij' liebliche Quaxtette ooxtxugen. 2)ie

Bxeiten (SlaSt^üxen nad^ hcm ©axten 3U ftanben offen ;
juUJcilen fd)mettexte bex

Jßogelgefang mit !§inein. §iex iDuxbe bie „Se|te 2öalpuxgi§na(^t", bon bem @om=
poniftcn foeben boEenbet, pcxft aufgefü!^xt unb tüie manche bex fd^önen

6labiexftüd£e unb Siebex no(^ im 5Jtanufcxipt fxifd^ bom S3latt gefpielt unb

gefungen. ^u^^il^ß« tam aud^ bex geliebte SSxubex unb ^Jhiftex in ^exfon bon

Seipgig !§exüBex unb bex'^exrlid)te eine biefer 5)latineen burd^ fein tt)unberboEe§

©piel. S)ann toar ber ©aal tüie in einen Tempel bertnanbelt, in toeldfiem

eine ent^^ufiaftifc^e ©emeinbe jeben Son trie eine !^immlifd)e Offenbarung

einfog.
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^ä) felbft ftonb neben ^^xeunb ©eboftian äu^tntetft auf bet Sc^toette be§

giebenäimnterS unb reifte meine lange f^igur auf ben ^t^tn, um feinen Son
3U öetliercn unb bie ®eftd)ter ju betrachten, bie fic^ um ben ^lügel reiften.

|)ier fa^ id) aud) bie blonbe ßölüenmä^ne be§ jungen f^ran,^ Sifjt, ber feinen

erften 2;rium:p^3ug burd) SBerlin ^ielt, in ber öorberften 9ieil^e ber 3u^örer=

fd)aft eine fi^önc blonbe 6)räfin, bie !§ernad) am 5lrm be§ glüdlid^en jungen

Eroberers ben Saal öerlie^. Einmal rogte aud) ha§ gelnaltige ©il6erl)aupt

2;!^orh3albfen'§ über bie ^Jenge empor. @r U)ar am 5}lorgen öor^^er bon brei

Malern pgleid) porträtirt toorben, bcm |)au5^errn, SScga» unb, tnenn ic^ mi(^

red)t erinnere, @buarb 5)cagnu§. £)ie brei alla prima gemalten SSilbniffe

ftanben nod) im 5ltelier, beffen ^-lügeltpr geöffnet toar, um naä) ber 5Jlufi!

bie SSeJDunberer be§ ^teiftere einjulaffen. 5ln einem anbercn Xage fiel mir ein

f(j^orfgefd)nittener 5Jlänner!opf Oon entfc^ieben jübifc^em S^l^puS auf, in beffen

3ügen ein 5lu§brud gebieterifdjer SKiKensfraft unb falten §o!§ne§ lag. ^ä)

fragte Sebaftian nad^ bem merftoürbigen (5)efid)t. ®r nannte mir ben Flamen

f^erbinanb Saffalte, üom alten ^öd^ §ier eingefü()rt, ber i^m toegen feiner

^b^^anblung über ^era!leito§ ben 2)un!eln eine glän^enbe ^^ilologen^ufunft

ioei§fagte.

5luc^ bie ßoncerte in ber ©ingalabemie befuc^te id) fleißig, ^umol eine

alte ^reunbin, bie Söittlue eine§ Äammergeric^tSratl)» ©ebüc, bie mit meiner

2ante 5[)larianne gufammeulebte, eine ber Söorfte^erinnen btefe§ e^rtuürbigen

3nftitute§ toax. S)ie !ünftlerifd)e Haltung be§felben toar feit ^elter'g 2;obe

ein txtenig gefunlen. ^l^r bamaliger 2)irector Otungen^ogen galt für einen

pebantifc^eu unb bod) energielofen 5ln^änger ber claffifd}en ^Fcufil, ber jebem

frifi^en §auc^ ber neueren ^eit ben (Eingang toe^rte. (2ll§ man meiner

^Oflutter er^ä^lte, er fei !rau!, unb man fürd)te für fein Seben, ertoiberte fie:

„S)a liegt U)o!^l bie 6ingofabemic in ben erften ^iio.m'?")^) ^mmer^in l^atte

id) audj l)ier @elegen!^eit, mid) an guter ^Jlufi! ju erquiden unb meine ßennt=

nife ber !^ol)cn ^tcifter jn öeröoÜftänbigen.

^u eigenem ^omöbiefpielen auf einem ßieb!^obert!§eater toar leine @elegen=

l^eit, aui^ traute iä) mir, fo lcibenf(^aftli^ meine 5leigung allem S)roma=

tif(^en gugeiuanbt iüar, ein fd)aufpielerifc^e§ S^alent nid^t ^u. äßenn e§ ein=

mal fi(^ fügte, ba^ ic^ bei einer 2)ilettanten=5luffüt)rung befc^eiben mittt)ir!te,

toar e§ nie in jugenblic^en S^iollen. :^n einem !leinen ßuftfpiel, ba§ im

^enbel6fo:^n'fd)en §aufe am Geburtstage öon ^^elij' 5Jiutter aufgefü^^rt tüurbe,

^atte ic^ ben 5papa öon 5)lariec^en SÖöd^, ber fpäteren grau $Profeffor ©neift,

1) ^fiod) ein paar ifjrer toi^tgcn Sleuhcrungcn mögen ^iet angeführt luevben. 311» Sf^manb

fte 3U ettoas überreben icoEte unb fagte: 2)tc ©ad)e ift boct) an unb für fic^ rcc^t angenef)nt —
erroiberte fie: ^a, aber nici)t an unb für mid)! — (5in 5Befan"ter fragte: „3ft biefer .^err 5^1.

benn ein Sube?" — ©ic: „3)a§ »iE ic^ meinen! ^ube mit ^ube gefüttert." — „3)ie ß.'fc^en

ßinber fet}en au§, al§ ob i:^re O^lutter fie beim Irobter alt getauft tjätk." — „2)et 96. mac^t

immer ein ©efidjt, al^ ob er fidj'g übel näl)me, baf3 er auf ber 2ße(t ift. ^ä) fann boä) nic^t^

bafür." — „äßenn M. ladjt, fie'^t e§ ouä, aU ob er ju lachen eingenommen tjatte." — 2ll§

man fie bei einem munteren ©ffen, xvo inele 2oafte on?igebrad)t tourben, aufforberte, nud) eine

S^ifd^rcbe 3u "galten, fagte fie: „5cein, Äinber, meine Üteben finb nic^t fo fd)toad), baß fie ge=

"galten irerben müßten." — Cum gratia in infinitum.
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äu fpielen, unb 30g tnid) o^ne fonbeiiid)cn 9tu'^m au§ bei: Sac^c. ©pöter,

auf ber llniöetfität, tüo ^xofeffor ©cppext feine ©(^ülcr in ©tüdten be§

5piautuc^ öffentlich ouftxeten lic^, gab id) eine ©aftfoEe alö bex jooiale alte 53cicio

in ben „5Jtenä(^men", liaiid sine laude, ^d) !^atte abci: fmt) einen ^u flaren

SSegxiff öon lUem, ir)a§ jur 5?unft be§ ÜJlimen ei-forbeilid) tnar, al§ bafe id) an

ber unjulängtidjen ^robuction öon Sieb^abedünften ^ku^c gehabt ^äiU, benen

xä) aud} mein ganzes ßebcn lang forgfättig au§ bem 2Bcge gegangen bin.

3u S^eatergenüffen tarn id) feltcncr, wegen meine» fe^v befc^eibenen

Safi^engelbeg.

5Den exften Doüen ßinbrud einer rid)tigen S3üf)nen!unft empfing i(^ burd^

eine $offe im ^i3nigftäbtcr 2^eater, „Xk Dteije auf gcmeinfd)aftlid)e Soften",

in ber mid) S3edmünn'ö fomifd)e§ 2:alent bezauberte. Qd) tonnte i^m lange

i^a^re fpäter, aU er in SBien ben ^enod) in meinem „^ans Sauge" fo t)errli(^

fpielte, toie id^ oor unb nad) i§m bie 9ioIle Don feinem 5lnbern gefeiten I)otte,

für bicfe erfte t^eatralifd)e greube bauten.) 5)lein erfter €pcrneinbrud toar eine

2luffü^rung be» „gibelio". S)o§ ^öniglid)e ©d)aufpiel^au§ aber befudjte id)

feiten, unb fo Dielgcrüt)mt bie bort auftretenben ßünftter tüarcn, fie hielten in

meiner jugenblic^en (£-mpfinbuug ben S3ergleid) ni(^t au§ mit einer franjöfifc^eu

Sruppe, an bereu ©pi^c ba§ ©aint=5tubain'fc§e ö^cpaar unb ber jeune premier

3Jlr. $Pöd)ena ftauben. Unb al§ ooEcnby bie 9iad)et ju einem längeren föaftfpiel

nad) S3erlin fam, öerfäumte id) feine it)rer Jßorftctlungcn unb öertaufte einige

©djulbüc^er, um mein 4>ii'te^"«biIIet be^atjlen 5U tonnen.

^üx unfere beutfd)e itomöbie in Berlin tüar bie große ^^^l üorbei. Subtüig

Deörient, ^ fftaub, ©e^belmaun, S3ejd)ort lebten ni^t me^r. f^rau ßrelinger

mit i^ren Södjtcrn unb i§re männlid)eu Kollegen mad)ten mit it)rem correcten,

etmo§ nüchternen ©piel ftet§ ben ßinbrud, al^i öergäfeen fie feinen 5lugenblid,

ba§ fie bie @^re :§atten, föniglid) preufeifd)e §offd)aufpieler ju fein, ßrft

fpäter fam ein anberer föeift in biefe ©efellfdjaft, unb 3)öring, 3)effoir, Siebtfe,

©ern ©o^n unb |)oppe nebft einigen fd)öncn unb temperamentooHen £;amen,

ba^u bie unoergleid)lict)e ^rieb=^lumauer bilbeten einen Äünftlerfrei§, ber too^l

ben SSergleid) mit bcm äßiener ^urgt^eater aushalten fonnte.

*

9Jlit biefen ©rinnerungen Bin id) enblid^ bi§ in bie ^^^1^ öorgerüdt, bie,

toie aEe llebergangs^eiten, unbef)oglid) burc^^umad^en ift, lüo man, ben Änaben=

fc^u^en enttüad)fen, nod) nic^t öon ben Jünglingen für Jf)re5gleid)eu, öon ben

5)iännern öollenby nid)t für öoll angefe^en n^irb unb bei einem ©efpräcl), in

meldjem man für feine ^Dleinung nod) fo gute ©rünbe öorgebrad^t ^at, fid§

fagen laffen mu^: „äßerben ©ie erft älter, bann iöerben ©ie öon biefer

5lnfi(^t felbft ^urüdfommen." £)ie fc^önen 5J(äbd)en, benen man eine fd)ü(^terne

§ulbigung toibmet, laffen fie ftd) gefaEen, fo lange fein reiferer Slnbeter um
ben SCßeg ift, ober beim Zaxi], toenn fie fonft feinen STän^er fanben. £)er ^off=

nungsöotte ^Primaner, ber fd)on a^nungööoE eine 2ßelt im ^ufen trägt, ge=

bärbet ft(^ in unbeholfener S3Iöbigfeit ^utöeilen breift unb l^od)fa§renb , nur

um feine Unfid)cr^eit 3U öerbergen, unb nimmt eine ^li^'C'^ttoeifung mie eine

töbtlii^e ilränfung l}in. 3Ba» man öom ©lud ber Jugenb fagt, liegt öor unb
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nacf) biefer uncrqu{(flicf)cn ^eit, in hex gerate bie feinften unb 6ega6te[ten

^iaturen ba§ tneifte §exgtüel^ gu erbulbcn ^aben.

3c§ felbft, o6tüof)I auc^ mix folc^e @ria:^tungen ni(^t ganj eri>art blieöen,

tarn boc^ gnäbig genug burd), t^eil» tneil ein tiefgetour^eltei- Ütefpect öor

bem 5lltei: in ©egenn^art reifet 5Jlänner meine 3unge im ^aum fjklt, t^eil§

toeil idi) meift mit 2lIter§genoffen öerfe^rte, bie toeniger bioleüifc^ gefc^ult

toaren aU i(^ unb meine fürtüi^igen Urt^eile mir !^inge^en laffen mußten.

3n 5J^äbc§engefelIic{)aften gereichte mir meine odgu grüne ^ugenb e^er jum
$ßort§eiI, ha irf) f(i)on frü^ für einen §eimli(^en ^^oeten golt, tion htm gel[egent=

lid) angefungeu ^u tüerben e§ immerf)in toert^ toar, ba^ man i^m ein Un=

gef(^i(f ober eine 2)reiftig!eit ^inge^en lie^.

3n biefe !^t\t fäHt meine Söefanntfdiaft mit ©eiBel unb mein Eintritt in

ua§ ^ugler'f(i)c §au§. 2öa§' ba§ 35erf)alten meiner Altern ju ben neuen

^Tienfdien, bie mi(^ nun an fic^ jogen, betrifft, fann \ä) ni(i)t öer^e^len, ba§

meine gute, görtlidic 5)lutter ben immer regeren S5er!e^r mit ienem Greife

freiließ nirf)t of)ne (äiferfuc^t mit anfa^. 5lu(^ mein S5ater empfanb e» 5tn=

fang» fc^mer^Ii^, ha% id) nun pufiger all fonft, oft mehrmals in ber SBoc^e,

bem ftiflen l§äu§lid)cn S^^eetifc^ fern blieb. 5lber in feiner meifen, liebeöoUen

Seele gijnnte er mir bie ^^örberung meiner fünftlerifc^en Silbung burd^ fo

treffli(^e f^^reunbe tüie ßugler unb @eibel unb bie gefettigen ^reuben, bie mir

ha§ @lternpu§ nid^t bieten !onnte. S^enn je f(^tt)an!enber fein !ör^erlid)e§

Sßefinben mürbe, je me^r 30g er ftd) Oon attem gefettigen Umgang ^nxM.
9Zur !^in unb tüieber lub er einen greunb ju 2;if(^e, ober c§ ftettte ft(^ ein

guter ^e!aunter ober einer feiner 6(i)üler SajaruS ober ©teintpl 5lbenb§

bei un§ ein, um i^n über feine ©orgen unb S3ef(^lnerben ein :paar ©tunben

l^intüeg^uploubern.

S)onn aber, al§ id) bie ßltcrn in meine juerft no(^ ^eimlidje S3er=

lobung mit ^ugler'§ Soc^ter cinmeit)te, fctjon im ^aijxt 1851, begrüßten fic

bie neue Sod^ter beibe mit märmfter ^reube, unb auc^ meine 5Jlutter fd)lo§

meine SSraut o^ne 2Biberftreben in i^r leibenfd)aftli(i^e§ , eiferfüc§tige§ ^er^,

ha§ nur für tüenige 5Jienfc§en D^aum ptte, biefe aber um fo inniger feft^ielt.

^ür i^ren in blinbcm 53iutterftolä überfc^ä^ten 6ol§n toar i§r bie SSefte gerabe

gut genug gelücfen. 5Zun erfd)ien i^r o^ne Weitere ^Prüfung al§ bie .^efte, bie

tiefen ©o^n glüdli(^ mad)te.

S)afe i^r bie Trennung üon ©olin unb loc^ter, bie burc§ meine Berufung

nadtj ^ünd)en not^tnenbig tuurbe, f^luer ju ertragen toar, ift begreiflich, unb

felbft bie ^efriebigung be§ mütterlichen ß^rgeijeg bur(^ bie e^renOotte ©tettung

in ber 9lä^e be§ ^önigg ^Raj lonnte fie ni(^t ganj über ben 2}erluft ber tög=

li(5^en ©egentoart tröften. 5ll§ bann im äßinter be§ folgenben ^ai)xt§ mein

t^eurer SBater ftarb, über!am fie öottenb§ ha^ (S^efü^l einer töbtli(^en S3er=

einfamung.

©ie tonnte fict) aber nic^t fofort entfc^lie^en, atte ^anbe, bie fie an i§r

l^eimat^li(^e§ SSerlin feffelten, ^u jerrei^cn unb 3U i^ren 5linbern nai^

^Jlünc^en überaufiebeln. 5lud) fanb fie fi(^, haut i§rer leben§mutf)igen,

fanguinifc^en 9tatur, öu^erlid^ hJenigftenS rafc^er toieber guredit, aU tüir i^r

^eutid^c gjunbfc^au. XXVI, (J. 25
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gugettaut Ratten. 3n ber Heineren SCßo^mtng, bie fic Begogcn '^atte, empfing

fie nad) toie öor i^xe alten f^xennbe; St^tüefter ^Jfaxianne, bie fie um a(^t

^a^re üBexlefien joEte, l^ielt getreu gu i^r ; iua§ fie öon meinen bramaturgifc^en

unb Uterariicf)en Erfolgen ^örte, bereitete i^r fyefttage, unb fie lo» meine Sad)en,

fo toie fie erfc^ienen tnaren, mit ber leb^afteften, ööUig !riti!Iofen SÖegierbe.

©0 lebte fie nod) neun ^ol^re, unb iä) forgte bofür, tt)eil§ bur(^ all=

h3ö(^entlid)e Briefe, t^eil§ burd) ^efuc^e in S5erlin ober unfer 3ufoiT^ntcn=

!ommen in ben ^Xconoten bex ©ommexfxifi^e, baB fie bie Trennung nic^t

aEju fdjmerälid) empfanb. 2)a§ fie meine 5^inber mit ber gärtlidjften grofe*

mütterlichen ßiebe umfing, brauche id) !aum gu ertnä^nen. SBefonber§ meinen

ölteftcn So(}n ^^ronj ^atte fie gu i^rem ßiebling ertoren unb !onnte ftunben=

long mit bem ßnoben fc^erjen unb llnfinn treiben unb i!^m bie Siebi^en t)or=

fingen, mit benen fie un» fiinber beluftigt ^atte. Slud^ ba§ fie il^rer Sd)en!=

iaune nun erft re(^t bie ^ÜQ^l fc^ic^en lie§, \vax natürlid). ^u QÜen

föeburt§tQgcn öon ßinbern unb @n!eln famen reiche «Senbungen ifjrer gütigen

§onb — barunter nid)t lüenige fclbftgeftridte 8trümpfe für bie ertx)0(^fenen Bi§

gu ben lleinften ^^ü^en — , unb i§re äßeilinat^tsfifte toar ein unerf(^öpfli(^e§

6(^a^^auy. „SCßirft bu mir auc^ nic^t bö[e fein," fc^rieb fie mir me^r al§ ein=

mal, „ba^ bu nid)t§ gu erben finbeft, iüenn iä) einmal mit meinem ©infpänner

ou§ ber äßelt ^inau§ lutfi^irt fein trerbe?"

%U aber ^al)r um ^a^r öerging, bie alten f^reunbe tnegftarben , i^r

SSefinbcn, obtoo^l fie nie eigentlid) !ran! tuar, bo(^ gutüeilen it)r gu f(^affen

machte, it)r lebhafter ©eift icbot^ immer nod) 5lniprüd)e er^ob, bie einer

einfamen, alten i^rau uic^t befriebigt toerben lönnen, füllte fie ein immer

3une^menbe§ Ungenügen unb ben heftigen 2ßunf(^, Berlin, ba§ il^r ie^t öbe unb

!alt öorfam, mit unferm 5J^ünd)en gu oertaufc^en. 60 fe^r ic§ beftrebt Inar,

i^r ieben erreid)6aren SBunfc^ gu erfüllen, tonnte iä) i^r bod§ nur gureben,

auf biei'en p öerjic^ten. ^d) fa^ eine bittere ßnttäuji^ung üoraug, toenn

fie, ba man ol)ne 6d)aben feinen alten Saum öerpflangt, in i!§ren ^ol^en fed^giger

;^a^ren i^r gett)o^nte§ ßeben aufgegeben ^ätte, ba§ if)r freiließ mancherlei SSergidit

auferlegte, toie er aber Oom ^o^en 5llter in ben meiften füllen ungcrtrennlid) ift.

5)teine ^Ründ^ener greunbe h3aren i^r fremb. 3)ie Äinbcr, mit benen gufammen

fie 3u leben hoffte, gingen in bie ©d)ule, meine §rau tnar burd) pu§li(^e

$;fli(^ten, id) felbft bur(^ meine 5lrbeiten in 5lnfpru(^ genommen, ©ie ^ätte

un§ in ber 5^ä§e fc^merglii^er entbehrt al» in ber Trennung unb toöre fid)

öoüenbö öerloren unb öerlaffen oorgelommen, tüenn meber i^re ©c^mefter

noc^ alte Gelaunte, bie i^r immer no^ treu geblieben toaren, gu traulichem

©eplauber fic^ bei i^r eingefunbcn Ratten, ^a, fc^on Ü^re getoo^nte

8pener'fc^e Leitung ^ätte fie fc^toer öermi§t, unb bie 5lnnoncen ber „5teueften

^f^aci^ric^ten" toären it)r !eine ßntfc^äbigung gelüefen für bie 5ln!ünbigungen

t)on SSerlobungs- unb Sobeöfällen mit alten berliner Flamen unb bie @efc§äft§=

anzeigen ber ßaufleute, bie i^r feit fünfzig ^a^ren be!annt getnefen tüaren.

@ie fügte fic^ enblic^ meinem einbringlic^en Slbrat^en, unb id) überzeugte

mic^, al§ ic^ i^r im Sal)re 1863, nac^bcm icf) im ^a^r oor^er in 5Jceran meine

iunge grau begraben ^atte, auf ein paar ^Jionate Ü^re beiben älteften 6n!el
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Brachte, ha^ i^x SeBen in ber %^at nid^t fo betarmt unb öeteinfatnt tüax,

lüie fie in fe§nfüd)tigem llrtgenügcn e§ bai-^ufteüen pflegte. 5luif) hjax e§

noä) bie alte getftige unb leiBlidie f^rifc^e, qE' il)rc 8tnne ftanben i^x nn=

gefc^ir>ä(^t ju ®e6ote, fie la§ o^ne SStiHe, '^öxte ben leifeften Son, unb bei;

l^eitere äßi^, mit bem fie jeben S^efuc^er üBetrafi^te, lie§ ÜHemanb bie ©tunbe

füx öetloxen !^alten, bie et Bei bet alten „5Jlanta §c^fe" ^ugeBrai^t ^atte. —
@rft im folgenben ^a^xt mehrten fid^ il)re föxperlic^en Sef(i)tDe'i:ben,

eine na^e £eBen»gefa§i- aBer f(^ien Bei i^ter glütfli(^en ßonftitution unb bei;

Untietfel)i*tl)eit aßer Oxgone nic^t öor^anben. 2)enno(^ hjurbe iä) but(^

allerlei ängftlic^e Seric^te alarmirt unb 'max brauf unb bran, im |)ei;Bft ju

i^t 3u teifen, um m\ä) üon it)rem ^uftanbe mit eigenen ^ugen ^u üBex=

^eugen. ©ie felBft Beruhigte midj toicber, unb fo fu^r \ä) am 20. OctoBet

na(^ Sßien, um am S5urgt'l)cater ber britten 3]oxfteltung meineg „§an»

jjange" Bei5uh)ol)nen. ^s^ !onnte i!^t nod) ben glücllic^en Erfolg telegrap^iren

unb al)nte nid)t, bo^ e§ bie le^te ^^^teube i!^i:e§ ßeBen§ fein foltte.

SBenige Sage naclj^et, aU iä) fd)on tüiebei; Bei ben ^Reinigen in 5Rünc§en

tnar, tief mid) ein SLclegtomm bet 2ante 5Jtatianne an i^t StetBeBett. 2)ie

SLßaffetiuc^t, bie langfam aufgettetcn unb oft Jniebet äutüdgegangen tüat,

l)atte fic^ :plö|lid) cbleten 2l)eilen genä^ett, unb bet %x^t gaB nut woä) eine

futge (}tift. ©ie felBft, olg id) um ÜTcittag an i^t Sette trat, Begrüßte mid)

mit i^tet alten §citct!eit, o^ne ba§ bie ©chatten be§ na^en 2obe§ i^t

©cmütl) unb i^tcn (^eift fc^on öetbunfelt l^ätten. ^c^ mu^te mic^ ju i^t

^e^en, i§t öon ben ßinbetn unb t)on bet Sßienet ^uffü^tung et^ä^len, bann

tüat il)te ^auptfotgc, lüte in ftü^eten 2;agen, h)a§ ic^ effen unb tüie iä)

9iad)t§ geBettct fein toütbe. 5^ut bet ettüag fdjtoetete 5lt^em lie§ et!ennen,

baB f(^on öotgeftetn ein leifet ßungenf(^lag gebtof)t ^atte, fie ^in.jutaffen,

unb i!^t licBeöoC[c§, gto^e» ^uge ittte unfi(^et um^et. 5lBet i£)ie gute Saune

öetliefe fie auc^ je^t nid)t. „@§ ge^t no(^ nid)t an» ©tetBen," fagte fie;

„!ein otbentlic^et 5Jlenfd) ftitBt." 2^ann miebet: „5Jteine 5Jläbd)en finb tteu,

i(^ Bel^alte fie aud) Beibe. Sßenn fie m'ni) nut Behalten! 3lBet ba§ !arn bet

lieBe föott \a tuo^l machen, e» ift \a nut eine Äleinigleit, toenn et fonft ßuft

baju ^at." — 511» \ä) \t)X Sßafjet teic^te, fi^et^te fie:

„(Sin 2rf)(ücfcf)eu nur

Sem Srcubabonr!"

3)ann fptad) fie noc^ öon ^fflani^' ^^^^ itn Staum unb ganj aBgetiffen:

,Mx toax fe^t ^ö^lic^, aBet ein fe^t gutet Sd)aufpielet. ^a, et leBte in

^Dknn^etm. ßinbet, id) fptec^e tno^l itte, obet ]§aBe id) noc^ meine getobe

Sptadie? ^a, unb SÖefc^ott tnat aud) loftBat!" 2)ann öetftanb fie ni(^t

me^t flat, it)a§ ic^ fagte, il§t 5tuge toutbe immet ttüBet, bie ßampe fc^ien

i^t bunfel, fie inu^te nic^t me^t, oB toit Bei i^t fafeen, unb lag gang ftitt.

£)ie fd)n)a(^c glömme i^te§ S3etüu§tfein§ ctlofc^ unmet!li(^, nut bet 5lt^em ging

nod) ftunbenlang au§ unb ein, Bi» auc^ bet am ^Ulotgen be§ 27ften ftiEftanb.

^§te ^elle, ^eitere 8cele tüat, toie fie fid)'» immet getoünfd)t §atte, Reitet

unb o^ne ^ampf au§ bem ßeBen gcfc^ieben.

25*
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S3ou

Bl. tion Urottbt.

[Dtacfibrucf unterfaßt.]

din encjlifc^cr S3io(^rap^ ^) be§ Bxitifc^cn Staatsmannes Beginnt fein Söet!

mit ben Sßorten: „®er Bcftgefc^mä^te ^Jlaim in ßnglanb, — ha^ ift bie

Sc^ilbei'ung, bie ^err S^ambexlain iüngft öon feiner eigenen ©teüung im

öffentlict)en SeBen gegeben !^ot." S)ie SSefd^reibung trifft aud) ^eute noct) gn;

benn tüenn an(^ im Saufe ber legten ^a^^re bie Erbitterung fi(^ gelegt '^at,

toelc^e feine S^rennung öon ber liberalen ^Partei in ben Ülei^en ber legieren

unb noc^ me^r bei ben irifdjen 91ationaliften ^eröorgerufen !§atte, fo !^at bod^

bie S^atfoc^e, ha% er, h)o!^l nic^t mit Unrecht, als ha^ treibenbe (Slement in

bem S3orget)en gegen bie S5oeren=9tepubli!en in 6übofri!a angefe^en tuirb, aufS

5ieue ben §a^ aller 2)crienigen gegen i^n getüetft, bie in biefer ^Politif eine

©djäbigung ber nationolen ober i^rer eigenen ^ntereffen ju finben glauben.

3)te in ber legten 3eit auf ©runb öon @c^riftftü(fen , bie in nic§tenglifcl)en

Leitungen, befonberS in ber „Independauce Beige", öeröffentlidjt Sorben ftnb,

gegen ^r. (S^amberlain gerichteten Singriffe l^aben im SluSlanbe einen größeren

2ßiber!§att al§ in ©nglonb felbft gefunben, tüo man in biefem Slugenblitf nid)t

attju fe^r geneigt fein bürfte, 5Jlitfd)ulbige an ber 5lgitation be§ 9ieform=

comit^ö in ^ol^anneSburg unb bem ^amefon'fd^en Einfall ju fuc£)en unb an=

jullagen. SBenn biefe Eingriffe fid^ aber gegen bie Integrität be§ 5Ronne§

ridjten, ber feit öier^ig ^o^ren om öffentlichen ßeben betl^eiligt ift, unb an

beffen ^Prioatleben auc^ feine politifd^en geinbe unb Gegner bieder nic^t ju

rühren getoagt !^atten, öon bem nun ober be^au|)tet tuirb, ba§ er bei ben

legten 35or!ommniffen feinen amtlid^en Einfluß nur für feine unb feiner

Familie ^ccuniöre ^ntereffen eingefe^t ^abe, fo brauchen tüix un§ nur ä^nlic^er

Erfc^einungen in ber beutfci)en ^ublicifti! gu erinnern, um ben 5JtaMtab ^u

^) Public Men of to-day. An international series. The Riglit Hou. Joseph Cham-
berlain. By S. H. Jeyes. London, Bliss, Sands & Foster. 1896. — 5S)ent 58uc§e finb öiete

ber nad^ftefjcnben 5Iu^fü^rungen entnommett roorbeit.
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finben, bex an foI(^e 5lngxiffe gelegt inerben mu^. 3)iefe SSef(i)ulbigungen

feiten^ feiner (Segnet er^ö^en ah^x ha§ ^nlexeffe, iüeld)e§ tüü I)QBen, 51ä^ere§

üBet bie öffentliche S^dtigfeit unb ben foIitif(i)cn 25ilbung§gang be§ 5Jlanne§

3u erfai^ren, ber, an ber (Srenae ^toekx :3a^r§unberte, einen fo fieröotragenben

$piQ^ in ber 2:age§gef(^id)te einnimmt unb tiellei d^t Berufen ift, einen noc^

größeren in ber äßcltgefc^ii^te einzunehmen. 3tüar fte§t au(i) je^t ber tar^ejif(^e

Reifen nic^t fern öom gapitol, oBer ber Stur^ öon bem erfteren pftegt fieut

3u Sage feiten ^emanben au öerl)inbern, ben 5lufftieg ^um legieren tüieber ju

toerfud^en.

3tüei 3:'^atfa(^en muffen Bei jeber SSefprecljung ber ßaufBa:§n 5Jlr. 6§am=
Berlain'§ im ?luge Behalten tt)erben. 3)ie erfte berfelBen ift, ha^ er nac§ 516=

ftammung, ©raie^ung, SBilbung unb UeBerjeugung ein rabicaler 6toat§focialift

ift, ber in biefem $Pun!t nie in feinen 5lnfic^ten gefi^toanft ober getüecfifelt

'^at, ber nie eine ©elegenl^eit ^ur ^ra!tif(^en 2)urd)fü§rung feiner S;^eorien

l^ot üorüBerge^en laffen, ber, al§ er üon ber liBeralen 3ur conferüatiüen gartet

überging, bie§, aBgefe!§en öon ber Dlot^hJcnbig!eit ber ©r^altung be§ 9tei(^e§,

bamit Begrünbete, ba^ er bie Durc^füfirnng feine§ $Programme§0 e'^er öon

ben 2;otie§ al§ |Don ben 2Bl)ig§ eriuarten !i3nne, unb ber benn aud) tx)ir!li(^

Bei ben Beiben ßaBinetten ©ali§Bur^ bie 5lnnaf)me einer ^Inja^l feiner

^orberungen bur(^äufe^en öerftanben l)at. 3)ie anberc, BieHeic^t für ben ^ann
felbft, tüie für fein 2anb Bebcutung§öoEerc S^atfatfie ift feine langfame @nt=

tüitflung üon einem „Little Engländer", b. ^. einem ^Jianne, ber e§ für 6ng=

lanb tüünfcl)en§tüertt) !^ielt, feben tneiteren ^uh^atJ^^ ö« (SeBiet unb Sßeranttoort=

li(^!eit 3U üermeiben^), 3U einem üBerjeugten unb faft fanatifc^en ^mperialiften,

ber in ber UeBerna^me neuer ©eBiete unb ber S5crme§rung ber bomit öerBunbenen

S3cronttüortli(^!eit nid)t nur eine $fli(^t ber ©elbfter^altung , fonbern au(^

bie ©rfüEung einer et!^if(^en 5lufgaBe fte^t. 9Hmmt man ba^u bie t^ott feinen

frühen Erfolgen al» @efd)äftimann unb ßocal=, man !önnte fagen 5Jtunicipol=

:politifer faft unzertrennliche eigene äßert^fd)ö|ung, einen unjtüeifcl^aft me^r

zum S3efcl)len al§ zum (Se!^ord)en angelegten 6^ara!ter unb eine fc^arfe 3iin9^/

bie felBft ber feine» früheren @egner§ unb ie^igen 6^ef§, Sorb ©ali§Burt), bie

Sßage zu l^alten tonnte, fo !§at mon bamit ein in ben |)auptzügen zutreffenbe§

*) „®a§ rabicale ^^rogramm", für baö 6f)ambcrlatn 1885 eine SJorrebe fc^rieb, beröffent=

lichte eine Stttja^t tion Jorberungen, mit benen er fid) aEcrbing'-j nic^t au§brücflic^ ibentificirte,

bie aber 5um größeren %i)dl feinen 2lnfic^ten unb äßünfcfien entfprec^en bürften. S)ie Sifte

umfaßt: Slltgemeine^ Stimmrecht; gteicEie 2Baf)t6eäirfe; ©idten für bie DJIitglieber be§ 5ßarta=

ment§ (»ogcgen C^amberlain fic^ 3. 33. 189;'> erflärte); ©ntflaattid^ung unb Ginaie'^ung ber

^frünben ber engtifdjen i^irc^e; ^ieconftruction ber SDcalocrttaltung burc^ ©raffc^aftöämter;

einen 5tationatrat^, aber feine befonberen ^Parlamente für ©c^ottlanb , ßngtanb unb äßale»,

befc^ränft auf bie fflerwaüung ber inneren 2lngelegen^eiten; aEgemeine 5?efteuerung mit fteigen=

ben ©ti^en, fDtt.'Dt)t bei ber Sinfommenfteucr ttiic beim ä5erfauf Hon GJrnnbbefi^; burci)greifenbe

Steform beä ©runbbefi^es ; 3?ücfgabe Don ni(^t re{J)tmä§ig eingefriebigtem Sanb an bie &e--

meinben; SSerbefferung ber Slrbeiterwo^nungen; ©anirung Don ungefunben ^^tä^en auf Soften

ber 5Befi|er: 5lnfauf öon (Srunb unb 93oben für 2trbeitermot)nungen jum 5DJarftprei§ o^ne @nl=

fdjäbigung für @j;propriirung; freie @räie{)ung.

^J 3" »welcher ^Partei gel^ört ju ^aben er freiließ fpäter beftritten f)at.
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SSilb be§ 5Jlanne§, beffen @nttDt(JIimg§gancj iinb beffen einf(uB auf bic @e=

f(i)i(i^te feineg £anbe§ a" öerfolgen bie 5lufgabe bicfeg 5lufia^e§ fein foll.

I.

^ofep^ ß^ombciiain tnurbe am 8. ^uli 1836 in ßonbon aU ha^ öltcfte

t)on neun ^inbetn, fe(?^§ Söhnen unb btei ZöäjUxn, feine» gleichnamigen

SBoter§ geboten, ^m 5lltex- öon ac^t 3at)i-*c" tnutbe er in eine öon einer S)omc

getialtene glementarfd^ule gefc^icft, bie er ein ^a:^r fpäter beim Umzüge feiuer

©Itern in einen anberen 2:^eil ber ©tabt mit einer öon einem @eiftlid)en

geleiteten bertaufc^te, Wxi öierael)n ^a^xtn ging er ol§ gjtraneer ju ber

University-College-6(^ule über, auf ber er bi§ ju feinem fec^^el^nten ^al}re

blieb; er lernte bort ©riec^ifc^ unb Sateinifd^, f(f)cint fic^ jeboc^ toeniger für

bie alten ßlaffüer al§ für 5)lat^ematif, 5laturgcfc§icl)te unb f^rangöfifd) in=

terefftrt ju ^abcn, in benen er in bcn beiben oberen Slaffen ber 6c|ule bie

erften $Preife erf)ielt. S)ann nal)m il)n fein 33atcr, ber in ber 6itt) eine

6(^u^= unb 6ticfelfabri! befafe, in fein ©efd)äft. ß^amberlain ift alfo einer

ber iüenigen im englifc()en öffentlict)en geben ftel^enben 5!Jlänner, ber !eine

alabemif^e SSilbung befiel, ltia§ il§n inbeffen nic^t öer^inbert l^at, @^rcn=

boctor öerfc^iebener llniöerfitäten unb ütector einer folgen ^u töerbcn. 2Ba§

er gelernt ^at, unb ha^ ift nic^t tocnig, öerbantt er eigenem eiferncn glei§

unb öieler Seetüre ; er ift ftet§ ein eifriger ßefer getüefen , ber ha^ , h)a§ er

baburd) in fid) oufgenommen, für fic^ nu^bar ju mad^en öerftanben l^at. 2Benn

ber ^Jlangel ber öffentlidjen (Sr5ie:^ung, h)ie ber junge @nglänber ber befferen

©täube fie auf ben größeren ©c^ulen, @ton, §arrotü unb anberen, auf '^txi

Uniöerfitäten unb bur(^ Üieifen ju genießen pflegt, 5Jlr. 6f)omberlain bei

äuBerlic^en unb innerlichen ©(^liff§ beraubt !^at, ber burd^ ben öielfac^en,

fortbauernben Umgang mit 5lnberen l)eröorgebrac^t h)irb, fo ^ot i§m bie bi§

äu einem getniffen ©rabe geiftige ^folirung feiner ^ugenb^eit in tüeit !^ö§erem

5Jla^e, ali 'toA geh)ö!^nlid) ber ^^^att ^u fein pflegt, bie @mpfänglic^!eit

für neue ©inbrüde unb bie gä^igleit, fie nupar ju Verarbeiten, betüa!§rt,

o!^ne bie l^eute bei bem fc^ncHen 2ße(^fel ber S5erl)ältniffe !ein ©taat§mann

hoffen barf, ben 5lnforberungen ber ^eit gerecht ju töerben.

W\i adjtge'^n ^al^ren öerlie§ ß^amberlain ba§ öäterlidie ©efd^äft, um al§

SSertreter ber ^ntereffen feinet 33ater§ in eine öon biefem in ©emeinfdjaft

mit feinem ©c^ttiager 5lettlefolb gegrünbete ^abri! für !^öl,3erne ©(^rauben in

SSirming^am einzutreten, ^ie erften Reiten be§ jungen Unterne!§menö Inaren

^arte unb forgenooüe, unb im ^ampf gegen bie ßoncurrenj blieb nic^t allein

!ein ©eminn, fonbern bie erften fünf bi§ fe(^§ '^^^xt brockten nid)t unei-'^eb=

lic^e SSerlufte. @§ toar im 2Befentli(^en ber 2;i^ätig!eit unb 5lrbeit§!raft be§

jungen 6!§amberlain ju bauten, tüenn bie 5lu§fic^tcn fic^ aEmä!§li(^ befferten;

ßoncurrenten würben au§ge!auft, ^Patente erworben unb au§genu^t, S)ra^t=

unb 6ifentDer!e gegrünbet unb Kohlengruben angelegt, big enblic^ bie ^irma

5^ettlefolb & S'^amberlain , inenn nid)t "hOi^ ^Dlonopol, fo boi^ ben größten

X^eil be§ ©efd}äft§ in ben Pon i^nen fabricirten (Segenftänben erlangte. @§

fpri(^t für bie öon bem jungen (Sl^ef ber f^irma bei biefer Gelegenheit be=
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o6a(^tete Haltung, ha^ einei: feinet etöittettften ^olittfc^en ©egiter, 5Rx. @teab,

ber §ei-au§ge6ex ber „Review of Reviews", mit SSejug auf biefe 3eit exüäxt,

ba^ ß^ambexlain'» SSetragen al§ gaBricant unb 5lx6eit§ge6er feine 35ex-an=

laffung ju öielem 2;abe( geboten ^aben !önne, ba fonft bebeutenb me§x locale

unb pexfönücfie Cppofition gegen i^n in ben in ^^xage !ommenben Sjiftxicten

§exxf(^en tuüxbe, al§ man ju entbetfen im ©tanbe fei. güx ß^ambexlain toax

ha^ 6xgebni§ feine§ f^lei^e§ unb feinex 3lnftxengungen, ha^ ex fic^ mit ad)t=

unbbxeiBig ^a^'''"^" o^^ xei(^ex Wann au§ bem ©efc^äft juxüd^ie^en !onnte.

äßä^xenb bex 3eit feinex !aufmännifc^cn Sf)ätig!eit ^ot ß^ambcxlain nid)t

oEcin fein Selbftftubium eifxig foxtgefe|t, fonbexn oud^ Gelegenheit gefu(^t

unb gefunben, fi(^ bux(^ xege ^et^eiligung an ben S)i§cuffionen in bex

Birmingliani and Edgbaston Debating Society ^um 9iebncx auäpbilben. ß§

f^xid)t füx bie (änexgie bes 5)knne§, ha^ ex, tjente eincx bex beften unb fc^Iag=

fextigften 9iebnex in ©nglanb, öiele ^a^xe f|inbnx(^ nux foxgfältig boxbexeitctc

unb 5um S^eil auStoenbig gclexnte 9teben ju galten im 6tanbe toax.

3um exften 5JcaIe in bie tneitexe Deffentlic§!eit txat ß^ambexlain bei

Gelegenheit bet 3)ebatten, bie mit SSejug ouf bie ßx^ie^unggfxage feit 1868

im Untexf)aufe ftattfanben unb 1870 jux 5Inna^me be§ ol§ „Foster's Education

Act" be!annten @efe|e» füf)xten. ß^ambexlain tüuxbe 1868, bxeiunbbxei^ig

^a§xe alt, jnm 3}oxfi^cnben be§ Sjccutiocomite» bex „5^ationalen @x=

äie^ung^liga" gctnä^lt unb ftanb al§ folc^cx im 5Jcittelpun!t bex polemifc^en

X^ätigfcit, tnelc^e oou biefem SSexein in ben bamaligen kämpfen um bie

f^xage bex tDeltlid)en obex xeligiöfcn (äxjieljung in ben 6lementaxf(^ulen gefü^xt

njuxbe. Um aUx feine Stellung ,^u biefex inie atten xeligiöfen gxagen gegcu=

übex, bex er nie untxeu gcluoxben ift, xi(i)tig öexftcljen unb Irüxbigen ju lönncn,

baxf man nic^t übexfe^en, ba§ ex ju einex 9lonconfoxmiften = 3^amilie^) geboxt

— ex xü^mt fiel) felbft, öon einem bex jrteitaufenb ©eiftlic^en abjuftammcn,

bie 16G2 au§ bex 6taat§fixcl)e austxatcn unb i^xe $]3fxünben aufgaben, tneil

fie ben „Act of Uuiformity" nid^t onexlennen h)ollten — unb bie ganje

^ampfe§fxeubig!eit, um nidit gu fügen 6txeitluft befi^t, bie allen Sectixexn

eigen ju fein pflegt. %uä) feine ^uQ^^öxigfcit ju ben Unitaxiexn-j bexfd)äxfte

1) ^ionconformiften loerben gemeinhin alle Stcienigen genannt, bie fic^ njetgern, fid) ber

£et)re unb ben ©ebräu(f)en ber bijcf)öflid)en (episcoimlian) Äirc^e ju untertoetfen. Sae ©efe^,

betrcffenb bie Öteicbformigfeit be« 6ultu§ in allen ongücaniicfien -ßirc^en, irar ha^ (Srgcbniß

einer auf Sßeranlaffung ber 9iegierung 1661 im (£aDDl) = .g)ofpita( abge!)a(tenen unb barum

„Savoy CoHference" genannten 3?e)pred)ung älinjctjcn jtoötf S^i)cf)öfen unb ebenfo bieten

preibpterianijcben (b. 1). fc^ottifctj^catoinifliic^en) -^rebigern, bie baö „atllgemeine ©ebetbuc^"

(Common jirayer book) reüibirten unb feftftettten. ^n i^oig,e babon traten jene ©eifttic^en —
bie 3(ngaben über if)re 3a'^' jct)U'onfen 3ttiic^en 800 unb 2000 - aua ber angticanifc^en Äirc^e,

um fid) bem burc^ baS !parloment im Satire 1662 3um 6efe^ erhobenen 93cic^tu§ ber Savoy

Conference 311 entäief)en.

2J Sie heutigen Unitarier, bie bie Se'^ren ton ber Sreieinigfeit, ber ©otf^eit ß^rifti, ber

fteüüertrctenben SBerföf^nung, ber grbfünbe unb ber e»igen 2]erbammni§ al§ nid)t bibtifd) tier=

werfen, bürftcn faum otä auö ben Strianern unb (Socinianern t)eröorgcgangen an^ufetien fein,

©ie gelten in ßnglanb unb ^iorbamerita aU bie Dtac^folger ber 1662 au§ ber englifd)en Äirc^e

gefc^iebenen ©eifttidjen. 3n ßnglanb unb 2öale§ befi^en fie f)cute über breit)unbert ftird^en unb

ßapetten unb eine 5tn3a()t öon ^Jtiffionsftationen; in Sc^otttanb bitbcn fie 3e0n Gongregationeu,
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feine 6tettungna'^tne in ber @i-3ie'^ung§fragc. Wi. ^ofter'g (Beje|enttriui-f,

ber in feinen lüefentli(^en Söeftimmungen no(^ ^eute bie ©runblage be§ ge=

fammten engli[c§en 3Solf§f(^ultüefen§ bilbet, ging öon bex Uebexjeugung au§,

ba^ bic Bi§!^ei- faft an§f(^lie^Iic§ burc^ freiloiHige SSeitxäge ber !ii:(^li(^en

©emeinben unterhaltenen S3ol!öfcf)uIen bem Sebürfni^ na^ feiner ^iiiäitung

]^in genügten, nnb beftimmte, ha^, h)o freitüiüige Seitröge nii^t ^ur @rri(^tung

unb Unterl^altung ber erforberlii^en Stnftalten (für ben fectjften 2;eil ber Se=

ööüerung) l^inreic^ten , ©(^ulBel^örben (sclioolboards) getüä^It iüerben follten,

benen ha§ ^cä)i juftänbe, ben ©taotgjufc^u^ unb bie localen 5l6gaben für

@r3ie!§ung§äh)erfe jn öertüenben. 5[Rit bem ^rincip tüor bie Siga bur(5^au§

einöerftanben , ber ^Qm|)f entfiranntc ober üBer ben in biefen Sd)ulen ^u

ert^eilenben religiöfen Unterrid)t, ben fie ganj Befeitigt fet)en tnollte, unb bie

ben (Sdjulen aücr 6ecten glei(i)mäfeig gn gett)äf)rcnbe Unterftü^ung. 6!§ant=

Bcrlain, ber fid) mit bem i^m eigenen Ungeftüm Bet^eiligt ^atte, fofete, naä)=

bem bie Siga \\d) bem Sßiberftanbe ber Üiegierung unb ber 5)le!§r^eit be§

$arlamenty gegenüber mit einem nur t^eilrticifen Erfolg !§atte begnügen

muffen, ha§ !^kl be§ feiner 5lnfi(^t nac^ Don ben 5Zonconformiften fort§u=

fe^enben ßampfe§ in ben für feine ganje 5luffaffung (^aralteriftifdien SCßorten

äufammen: „9ieligiö[e Ö^lcid)!§eit, nic^t religiöfc 2)nlbung."

©eine 6teUiing in ber Siga, bie bei ben 2ßal)len für ben ©cEiulratr) in

SSirming^om öon fünf^e^n ©teEen fiebcn für i^re Sanbibaten geinann, ^atte

ß^amberlain in nö^ere SSejie^ungen ju feinen ^Jhtbürgern gebrodjt; im ^a^re

1869 tourbc er in ben ©tabtrat^ gemö^lt, unb obgleich feine äBiebertüo^l 1872

hmdj bie £)|)pofition oller Derienigen, bie er burrf) fein ©intreten für ^Jlaferegeln

tüie bie Deffnung be» Ü3lufeum§ unb ber S3ibliot^e! an ben ©onntagen unb

bie freie ^ulaffung armer ßinber ju bem ^rogt)mnafium berieft ^atte, nur

mit einer Wtf)x1:}dt öon 62 ©timmen erfolgte, Innrbe er boc^ 1873, 1874

unb 1875 jum Sürgermeifter ertüö^lt unb brac^ feine Sejiel^ungen jur

ftäbtif(^en SSertüaltung t)on SSirming^m erft 1880 ah. äBenn i^m oon feinen

©egnern öorgetnorfen morben ift, ba§ feine ^^d^igleiten i^n me!§r für einen

Soften in einer ftäbtii(^en SSertnaltung al§ in bem dabinet be§ 9ieid)e§ geeignet

ma(f)ten, fo '^at er fic^ feiner Se^rja^re in ben ftöbtifc^en 5lemtern nie gefd)ämt

unb öerbantt ber Sef(^äftigung mit praltift^en {fragen unätoeifell^aft fe:§r öiel

tion ber 6ntfc()ieben!^eit , mit ber er auf ©d)lt)ierig!eiten log^ugel^en unb fie

angnfaffen t)erftcl)t. ^m ^a^re 1880 fprac^ er ju feinen ßoßegen im ©tabt=

rat§ in @rn)iberung auf einen bon irlänbifd^cr ©eite gegen i^n gerichteten

Eingriff, ha^ fein ©eift ein „ftöbtifd)er" fei: „^ä) geftel^e gern, ba§ ic^ fo

am ^irc^fpiel ^önge, ha^ iä) mit größerer 23efricbigung auf unfere 5lnnejion

unb tu 3rlanb ^iitjUn fie über 1000 3(n'^ätiger. ^n ben äseremigtcn ©taaten ift i^r ^auptfiij

in 5Jtaffad)ufett§ unb Softon; ^arüarb Goüege, ßamBribge, ba§ nid)t confeffioneE ift, fann boc^

mit 9iect)t aU unitarifc^ bcäeid^net werben. S^aB au§ ben Seiten ber ^ieformation in Siebenbürgen

eine unitorifc^e Äird)e mit über 60000 ©eelen befte'^t, ift befaunt, loeniger bielleidjt, ha^ eine

foldje oud) in ^^olen bcftanb, biä fie in ber Wük beä 17. Sfa'^rfiunbertö burc^ ^o^ann Ü'afimir

ausgerottet »urbe.
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öoit @a§ unb Söaffer (er :§atte bie @a§= unb SSaffertoerle füi; Sirming^m
erlöoxBcn) unb bie ^erfteüung einer h)iffenf(i)Qftlid§en ©ren^e für unjer ©tabt=

gebiet hlidz qI§ auf bie ©rgebniffe ber !aiferli(^en $Politi!, ber tüir (stjpern

unb EronSöaal öerbanfen, unb icf) bin ftol^er barauf, mit 3()nen gegen lln=

tüiffen^eit, ^ran!§eit unb 35erBre(^en in Sirming^am gefämpft ju l)a6en,

aU U)enn ic§ ber Urheber bc§ ^rtege§ gegen bie 3ulu§ ober ber ^nöafion öon

2lfg!§aniftan getüefen tüäre."

^n ber Sfiat toar e§ :^au^tfäcf)li(i) C?f)amberIoin gu öerbanfen getüefen,

ha^ 1874 bie ©asrccrte, bie bi§ baf]in im SSefi^ einer ^rioatgefcÜfd^oft tooren,

unb ettria§ fpäter bie äöaffertDerfe Don ber ftäbtiic()en ^ßertoaltung angefauft

tüurben, mit bem Erfolge, ba^ bo» ^efi^t^um ber Stobt an biefen beiben

Unternehmungen l)eute ouf me^r al§ t)ier O^HHionen ^funb gefdjä^t toirb unb ber

©tobt erlaubt, i^ren ^Bürgern (Sa§ unb äßaffer gu 5]ßreifcn ju liefern, bie ben

dhih felbft ber Sonboncr erregen. 6r toar auc^ bo§ treibenbe Clement bei

ber Einrichtung ber Ü^icfelfelbcr, bie ber ©tabt 400000 ^ !ofteten, unb nod)

me^r bei bem 5ln!auf unb ber 9Heberlegung ber fc^mu^igen 6)affen unb

©dBc^cn, bie ba§ innere ber ©tabt berun3ierten, unb bie einen toeiteren SSetrag

öon über 1 V 2 Millionen 5pfunb in 5ln)pru(^ na!^men. 2Benn bie fo ge=

toonnenen, auf 75 ^a^re üermietf)eten ©runbftücfe in ber 5Jhtte biefe§ ^af)x-

!^unbert§ an bie ^Jhtnici^^oloeriüaltung äurüdfallen , toirb e§ toenig ©täbte

geben, bie fo reid) fein bürften tüie Sßirming^m. ^6er al» praftifc^er

^ann f)ielt S^amberlain ben eigenen Stjrgei^ unb ben feiner GoEegen in

Vernünftigen ©(^raufen unb ftanb nid^t an, aue^ufprec^en, ha% auä) bie ge=

bei^lictje 2Bir!famfeit einer ©tabtöertoaltung i§re räumlichen ©renken ^aht

unb ^ecentralifation ein» ber föe^eimniffe i^rc§ ©rfoIgeS fei. @Iei(|,3eitig

trat er gan3 entidjieben gegen bie 5lgitatoren auf, bie bie Erhebung localer

abgaben ju einem Singriff auf ©igcnt^um unb S5ermögen 3U benu^en trachten.

S)er Einrichtung ftäbtifcl)er 5lrbeit5ftdtten , in benen allen SSetuerbern Strbeit

3U ben Oon ben Trade Unions feftgefc^ten Sofjnraten gegeben toürbe, ftanb

er burc^au§ feinblii^ gegenüber, „^ie toa^re ©pl)äre municipalcr 2;:^ätig!eit,"

duBerte er ft(^, „ift auf bie ®inge befc^rdntt, bei benen bie ©emeinbe ^effere»

bieten !ann al§ ber ^^riootunterne^mer."

Ein 1874 gemachter 3}erfuc^, on ©teEe be§ alten ßiberalen 9toebu(f in

©^effielb für ba§ Parlament ^u canbibiren, tuar E^amberlain mißlungen, unb

erft 1876 tüurbe er bei bem 5lu5ifc§eiben eine§ big^erigen SSertreterä in Sir=

ming^am o^ne Oppofition in§ Unterhaus gett)dt)lt. Er betrat e§ mit bem

9iuf, ni(^t nur ein 9tabicalcr, fonbern ein ©tüd öon einem rotten 9tepu=

blicaner 3U fein. 5l6er man t^ut oictteicöt nict)t unrecljt, töenn man öon ber

^Jtc^r^a^t berjenigen engliidjen ^olititer, bie, töie E^amberlatn, ©ir E^orle»

^ilfe u. 51., ol§ 9tepublicaner begonnen unb ft(^ über rabicalen Eobbeni§mu§

3u ^mpei^iol^iften umgemaufert ^aben, annimmt, ha^ e§ me^r getöiffe 5lu§=

tüüc^fe be§ englifd)en ©t)ftem§, töie bie erbliche 5pairie, bie ©taatSürc^e u. f. tö.,

aU eine 5lbneigung gegen bie monarc^ifc^e 9iegierung§form unb bie ^rdgerin

ber ßrone tüaren, h3clc§e fie 3U überzeugten, töenn aud) nid)t ^ielbelDufeten 9te=
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|)uHicanetn ^) tnai^ten. ^ebenfoHg fjat S^amBerlain feinen inneren 2tnf(^au=

ungen niemals erlaubt , feine äußere §altung ^u Beeinftuffen , fo 5. 35. toenn

er 1874 al§ Sürgermeifter öon S5irming!§am ben ^Prinjen öon 2CßaIe§ mit öott=

enbeter §öfli(^!eit empfing ober 1897 öon ber Königin SSictoria fagte: „^ein

Sonata) in @nglanb t)at fo lange regiert, !ein ^onarc^ fo gut unb fo ttieife.

deiner !^at fo anbauernb unb in immer fteigenbcm ^a^e bie Siebe unb bie

5l(^tung feiner Untertl^ancn genoffen" -). 2;reu geblieben ift er aber tro^bem

ben focialen ober focialiftifc^en (Srunbfö|en feiner ^UQ^""^' öu(^ in älteren

unb tieränberten Seben§lagen.

„Sßenn ©ie," fo fprod) er aU ©taatSminifter im Unter'^nufc 1885, „auf bie frühere

©efc^ici)te unfereö focialen ®r)ftem§ jurücfge^^cn, fo »Dcrbeu Sie finbcn, ba^, oli unfere focialen

@inrid)tungen juerft go^'" geiuannen , i^ebermann mit natürlid)en 9{ec^ten auf bie Sßelt fam,

mit bem yted)t auf einen 2lut^eil an bem großen i^efi^ ber föemeinfdjaft, mit einem 9icd)t auf

einen 2'^eil be§ Sanbeö feiner (SeBurt. 3l6er alle biefe 9ie(f)te ^aben aufgef)ört ju beftel)eu;

einige öon itjncn fiub uerfauft ttjorben, einige finb non Seuten fortgegeben morbcn, bie fein 9ic($t

Ijatten, über fie ju öerfügcn, einige finb burd) (5jlcic£)güttig!eit unb Untr»iffent)eit öerloren ge=

gangen, einige burd) betrug, anbere burd) ©ewalt bernid)tet toorben. 5|>riöatbefi^ ift an bie

©teüe be§ ©emeinbebefi^eö getreten, unb bie§ ©t)ftem ift mit unfercn Sitten unb ©ebräudjen fo

eng öcrmobcn, c§ ift fo burc^ baä ®efe^ ge'^eiligt unb bie ©emo^nf)cit gefd)ü^t, bafe e§ fel)r

fd)micrig unb nietleic^t unmöglich fein lüürbe, e§ umäuftofecn. 5lber, fo frage id), n.'eld)eg i'Dfe=

gelb toill i}a^ (Sigentl)um für bie @id)er"^eit ja'^len, bereu ei fid) erfreut? Sßeld)en (Srfa^ toirb

e§ für bie notürlid)en Üiec^te finben, bie anauerfennen e» aufge'^ört :^at? ®te (Befellfc^aft l)at

fid) 3ufammeugefd)loffen, um fic^ gegen bie ^nftincte berjcnigen i^rer 5[Ritgliebcr 3U fc^ütien, bie

furjen $rocef3 mit bem ':l>riüateigent^um macl)en irürbcn, tticnn man i^nen freien SBillen ließe.

£a^ ift 2llleÄ red)t fd)ön, aber id) bleibe babci, bafe bie Öefellfc^aft biefen Seuten etivaä mef)r

f(^ulbig ift für bie geffeln, bie fie i'^rer 9(ctiDn§freil)eit auferlegt, aU blofee Sulbung."

S)a§ 5luffe!)en, ba^ biefe @r!lärungen machten, toar ein ungeheures unb

6!^amberlain fa!^ fid^ genöt!^igt, in einer 9tebe, bie er im Januar be§ näd)[ten

^a^x^^ in S3irming^am l^ielt, auf ben ©egenftanb äurütf^utommen. Seine

Se!^re öon ben natürlichen SfJec^ten fei angegriffen unb il)m gefagt toorben,

ha^ !ein ^ed)t au^er^alb be« @efe^e§ beftänbe. @r ertüibere barauf, ha^ ba§

ein gefä!§rli(^e§ unb reOolutionäre§ ^rincip fei. SBenn e» töir!li(f) juträfe,

fo tüürbe, ba bie 5Jie^r^eit bie @efe^e mac^e, ^lac^t Stecht mai^en, unb bie

^Re^r^eit tüürbe beredjtigt fein, o^ne 9tü(ffid)t auf natürliche SÖiHigfeit unb

@ered)tig!eit i^re eigenen ^ntereffen auf Soften ber 5!)linber!^cit tüo^r^une^men.

6r tt)iberfpred)e einer folgen SSe^auptung, unb fie bürfe am trenigften ju

©unften ber 9tei(^en allein aufgefteEt toerben. Sßenn bie 3^ei(|en i^re 3fiec^te

gea(^tet fe!§en tooUten, tüie fie e§ fein foüten, fo müßten fie aud) bie 3iccl)te

i^^rer anberen, toeniger glüdlic^en 23rüber atzten. S)iefe 5tnfid)ten toürben bar=

^) SedQ unb in aKcrneuefter 3^^^ ß- ^- 9iDt)lanb Äcnt in feinem „The English

Radicals" füf)ren ben Urfprung beä englifd^cn 3iabicali^mu§ ouf ben Sefannten ^oi)n 2Bttte§

(1727—1797) unb ben toon bemfelben gemachten SJerfud) jurüd, burc^ duneren S)rud ber S!Bäf)ler=

fc^aften auf ba§ Unter'^auS ju »irfen; ober bie Slbftammung toon bem franäöfifc^en 3iabicalilmu§

fc^eint boi^ bie toaf)rfd)einlid)ere; fie toirb aud) auf Sfüilfe» i^ren @influ§ ausgeübt ^aben unb

erlliirt bie Serquidung be§ englifd)en 9{obicali»mu§ mit republicanifdien ^been unb S^enbcn^cn.

2) Foreign aud Colonial Speeches by The R. H. J. Chamberlain. M. P. London,

George Routledge & Sons. 1897. Ttanä^e ber fpäteren ßitote finb biefer Sammlung cnt=

nommen.



^D\ip-i) g^ambettain. 395

gefteEt, al§ lüenn fie birect gum 6ommuni§mu§ fü!^rten unb e§ toürbe gefagt,

baB 6ommum§mu§ ein f(^xe(fltd)e§ S)tng fei. ^i; I^aBe e§ nie für möglich

obev tDünfc^en§toert^ gehalten, 5ltte§ auf ba§fel6e 3Ht)eau gu Bringen; er |a6e

nie gegloubt, ba§ nton bie gä^ig!eiten unb ßeben§6ebingungen ber 5[Renf(^en

gleichmachen tönnc. 3)er §aule, ber Srunfenbolb, ber SSerbrec^er unb ber

©ummfopf müßten ben ©c^oben i^rer ge'^ler tragen. 3)er ftar!e unb ber

föi^ige Wann tüürben immer bie ©rften im 2ßett!ampf fein. 5IBer toag er

foge, fei bie§, ha% bie (5)emeinf(^aft aU ein (^an^eg, ba§ für ba§ 2Bo!§l 2111er

3ufammentr)ir!e , ettüa§ t^un !önne, um etU3o§ ju ber Summe menf(^li(^en

@lü(fe§ ^inju^ufügen, um ha^ Seben aEer i^rer SSürger unb bor 2lEem ber

5lermften unter i^nen ettoa§ beffer, ettt)a§ ebler unb ettüag glütfli(^er ju ge=

ftalten.

£)a§ finb 5lnf(^auungen, bie t)on SSielen al§ Utopien Beläd^elt, öon

5)tanc^en aU ^e|ereien öerurtl^eilt tüerben mögen, bie un§ aber ben ^ann,

ber für fie in einer tcenig tooPtöoEenben Umgebung eintrat unb fie ber liberalen

^Partei al§ S^eil i^re§ 5programme§ anfjujtüingen fuc^te, in einem toeniger

unüort^eil^aften £id)te geigen, al§ feine äußere ©rfc^einung, feine rü(Ift(^t§lofe

Sogi! unb bie Eingriffe feiner geinbe bie§ oft t!§un.

5!}tr. 6^amberlain'§ Sc^r3eit im ^Parlament tüar nur !ur3; er "^atte bon

Einfang on öerftanben, bie 51ufmertfam!eit be§ §aufcS in 5lnfpru(^ 5u ne^^men

unb al§ Q^ü^rer be§ lleinen aber compacten §aufcn§ bon 9tabicalen ben leiten=

ben 6taat§männern ben ©inbruc! 3U machen, ha% er bei ber erften ftd) bar=

bietenben (Gelegenheit einen ^often im ßabinet bcanfpruc^en tnürbe unb i^n

au(^ berbiene. 6r fprad) im |)aufe nur über ©egenftänbe, über bie er gut

unterrichtet h3ar, unb toeber lang genug, um ju langttieilen, noc^ oft genug,

um fic^ ber ©efa^r au§5ufe^en, al§ ungefäl^rlidicr (5d)tDä|er einmal grünbli(^

abgefertigt ju tnerben. 6eine einf(^neibenbe Sogü, fein So§ge^en auf ben

$Pun!t unb ber bei^enbe 6pott, mit bem er feine Ö^egner ju überfd)ütten

pflegte, madjten i^n im §aufe ju einem fei^r gefürd^leten ©egner, mit bem

man re(i)nen muffe, n)ä§renb feine befonber§ bei ß^elegenl^eit bon 25er!^anb=

lungen im engeren .^Ireife betoiefene Ueberrebung§!unft i^n al§ einen f(i)äparen

23unbe§genoffen erf(^einen lie^.

2lbgefe:^en bon fragen bortniegenb iüirf^fi^aftlii^er 9iaturO/ an beren

Erörterung im Unterljaufe er fi(^ toö^renb biefer Seliria^re bct^eiligte, ent=

toidelte ber l)eutige gü^rer ber ^mperialiften feine §aupttt)ätigfeit in 5ln=

griffen gegen ba§ S3eocon§fielb'f(^e ßabinet gerabe in f^ragen imperialiftifc^er

1) 5BteIIetc^t ift ^ter auc^ ber Ort, um bie fpätere ßraöfitung ber poütif^en enttoirfluug

6f)ambetlain'ö ntc^t ju unterbrechen, an feine Weitere gefe^geberifdie Sfjütigfeit auf biefem Ge-

biete, namentlich aU 9)titglieb ber öerfd)iebenen Sabinette, ju erinnern, ©in ganj befonbcre§

Serbienft ertoarb 6:^amberlain fid) bei ber fpäteren ©efc^gcbung au ©unften ber 3Irbeiter in ber

„Employers Liability Bill", ber „Regulation of Mines and Factories Bill", ber „Improve-

ment of Artisan Dwellings Bill" unb ber „Free Education Bill"; an bem ^uftanbefornmen

biefer ttjidjtigcn ©efe^e bat er einen toefentlic^en, wenn nic^t ben wefentlic^ftcn 5lnt^ei( gehabt,

unb atfo toat)r gemad)t, \va^ er 1885 unb loieber 1894 behauptet: baB bie ßonferüatiöen bie

Spioniere unb bie Söefbrberer ber focialen Üieform feien.
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$Polttit b. ^. ber ^oltmig @nglanb§ auf bem SSetliner gongte^, bei: SriüeiBung

6l)perny unb ben 33orgängcn in ^Ifg^anifton unb Sübafrüa. 5}lit @ntj(^iebcu^eit

öeütat er ben @tanb|3un!t, ba§ bie immer fteigenben 5lu§gaBen unb bie immer

3une!§mcnbe 3}crautU)ortli(i)!eit, treli^e burd) eine 5lu§be!^nung englifd)en (Sin=

fluffeg unb 3?ej'i|c§ ou^erfjalb be§ 5JhitterlQnbc§ für hav le|tere cutftäuben, in

biefer 5lu§be§nung !eine genügeube ßompenfatiou fön ben. 2;iefe Haltung, bie

ftd) im SCßefentlic^en mit ber bc§ f5^ül)rer§ ber £)p:pofition, Wx. ©lobftone's,

bec!te, mu^te ir)m ß^omBerlain oly einen triünfd)en§U)ert!§en ^ÜtarBeiter Bei

ber S5ilbung eine§ neuen GoBiuet» erfc^einen laffen; me!^r aber noc^ 3h)ang

6^amBerlaiu'§ organifatorifc^e 2^ätig!eit 3u (fünften ber liberalen Partei

bicfe äu einer Scrüdftditigung feiner 5lnfprüd^e, bie ^uglcic^ bie ber 9tabicalen

lüaren. 6t)omberIain tüar ber erfte ^räfibcnt unb ber „Boss" ber naä) @ng=

lanb übertragenen amerüanifc^en ^nftitution be§ „Caucus" , bie al§ ba§

S3irming!^am=6^ftem ber poIitifd)en €rganifation unb, auf Weitere Greife an=

gcmeubet, aly bie „9lationale SSerbinbung liberaler SSereine" (National Fede-

ration of liberal associatious) be!annt ift^). @§ l^anbelte fi(^ bei berfelben

um bie Organifation öon 6omite§ (je i\aä) ber ^aljl i^rer ^(itglieber bie

liberalen brei, Iner ober mel^r ^unbert genannt), bereu 5lufgabe e§ fein foHte,

hzn liberalen Gaubibaten ju beftimmen, für bie Eintragung ber äßä'^ler in

bie ßiften ju forgen unb fic ,^ur Urne ju bringen. S)ie localen liberalen

Sßereine follteu bie poUtifd)e ^Tccinung in il^rem 3)iftrict feftftcUcn unb !unb=

geben, tüäf)reub ber notionalen 3]erbinbung bie 5lufgabe anfiel, bie ^Politi!

unb ha^ Programm ber ^Partei aly ein ©anjeS feft^ufteEen unb gu formu=

liren. ?luf Eingriffe ber ßoufertiatiüen, bie in bem „rrimrose-(5Primel-)SSunbe"

eine äl)nli(^e, trenn andj tüeniger Irirlfame Organifation befafeen, ertüiberte

6§amberlaiu 1885 u. 21.:

„3c^ iinmbeve mid], Wenn td) ben SBiberftanb unb bie öintrcnbnngen gegen biefe Drgani=

Rationen auf ©eiten finbe, bie behaupten, mit ber bemofrotifd}en 33eniegung ju jtjinpat^ifiren.

S^iefe Seftiegung »ürbe ii}re ganje ßrnft o^ne folc^e Drganijationen Verlieren. S^ie ©c^wicrtg:

feit, ber ber 9iabicali'3mug in früf)eren 3tif)i^cn begegnete, bcftanb barin, ha^ int 33ott fein

3ufammen{)ang n^ar. 5tapoIcon III. fagte ju (FoBbcn bei einem öJefpräc^, ha^ priöatc i^ntereffen

einem U''ol)lDrganifirtcn Dtegiment glichen, >uät)rcnb hai ßffentlid)e 3Bot)t öon einer unorganifirten

5J2enge üertt)eibigt nnirbe. Sic ßraft ber 2)emo!ratie mu§, nm mächtig jn fein, concentrirt fein;

fie barf nic^t in äafjllofe ©intjeiten jcrfptittert »erben, ton benen febe il)re Unnbfjängigfeit fo

1)0(^ fc^ätit, ha}i feine )iä) mit einer anbercn and) nur für einen 2ag öcrbinben fann."

^) Ob ber ^lan biefer Organifation in ß^amBerlain'^ Äopf entfprang, mag fragltd^ cr=

fdjeinen; gen)öl)nlic^ wirb ber am 2. Januar b.^. tierftorbene 5Jir. (Sd)nab^orft al§ ber ©d^öpfer

beefelben angcfc^en. ^ebenfaE^ aber fann fein ^toeifel barüber befielen, ba% Ö'^amberlain, toenn

er fic^ and) bie grofee @efd)idltd)feit biefe§ bcrii^mteften aller parlamentarifdjen Sra^tjic'^er 3U

Sinken mad)te, bod) ftets bie „SRafd^ine controlirte", tva^ fc^on barauä tjeröorge^t, ba%, a(§

5Brig'^t unb er 1886 bie liberale '^axtn berlie^en unb fid; aU „Unioniften" ben ßonferüatiüen

anfd^Ioffen, iüäf)renb 5Jtr. ©c^uabt)orft ber alten 3^a'^ne treu blieb, ba^ Sfoftrunient fel^r an

SBrauc^barfeit unb 3»tterläffigfcit einbüßte. 5JIr. ©djnab'^orft, bem bie ßiberalcn 1887 in 2ln=

erfennung feiner S)ienfte unb SBcrbienfte einen Q'ijcd toon 10 000 £ überreidjten , ^at nie bie

2Sieberh?aI)t 6^amberlain''g in 33irming'^am öer'^inbern fönnen, unb ber SBa'^lficg ber Siberalen

1892, ber nuätoeifel^aft fein 2Berf, toar nid^t entfd)cibcnb genug, um bie ^Jtiebcrlage ber ^^artei

aufhalten ju fijnnen.
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©olbcne SKorte, bie ber beutf(^e SiBcraligmuS cjut t'^un ttiüxbe ju &c=

l^er^igen unb 3U Befolgen ! ß^ambetlain ift feinem ^ier au§gefpto(^enen 5Princip

treu geBIiefeen, au(^ nac^bem er al§ 5Rinifter eine leitenbe (Stellung ein^unel^men

berufen tüorben tüar.

IL

2)o§ conferöatiüe 5Jtiniftcriunt S3eacon§fieIb, ha§ feit 1874 Beftanben ^atte,

erlitt 1880 bei ben aUgenteinen SBal^len eine boUftänbige 5^teberlage, !^au^t=

fä(^li(^ toetl bie Stimmung für innere Üieformen im ©egenfo^ ju einer imperia=

liftifi^en äußeren 5politi! im 35olfe ftärfer tüar, al§ man felbft in ben S^iei^cn

ber ßiberalen t)orQU§gefe|t t)atte, unb naä) !ur,^en Sd)tt)an!ungen tüurbe

Wx. ©tabftone mit ber SSilbung eine» liberalen ßabinct» beauftragt, in bcm

gtoet ütabicale SteEen erhielten, Wa. SBrig'^t al§ ßanjler bc§ ^erjogt^umS

Sancafter unb ^r. S^amberloin al§ 5Präftbent be§ §anbel§amt§, tx)ä!§renb

Sir 6()arle§ £)il!e öorläufig Unterftaatgfccretdr im 5tu§tt)ärtigen ?lmt unter

ßorb (Siranöille tnurbe. (ä§ ift tüa^rfc^cinlic^, ha^ Sir ß§arle§ S)ilEe, öon

bem bereits 18(38 bie erfte 5lu§gabe öon „Greater Britain" erfi^ienen tüar,

unb mit bem ß^ambcrlain feit feinem Eintritt in§ Unter'^aug nä!§ere unb

öertraute SÖe^iel^ungen unter!^ielt, im Saufe ber ^di nii^t tüenig baju bei=

getragen ^aben mag, 6^ambeiiain'§ 5luffaffung ber Regierungen be§ 5J^utter=

lanbe§ ju feinen Kolonien unb auStüärtigen SBefi^ungen ju mobiftciren. 5ll§

ein Sljmptom biefcr Sinnesänberung mag gelten, ba§, tüäl^renb (Sl^amberlain

in biefen f^^ragcn anfc^einenb noc^ öollftänbig auf bem ©labftone'f(^en 6tanb=

pun!te blieb unb benfelben im ^Parlament tüie in ber Oeffentlii^leit öcrtrat,

fein College 5Jtr. SBrig^t i§n bereite bamalg al§ ben einzigen „Jingo" *) im

Sabinet be,^ei(^nete.

5Die erften f^^ragen, tneli^e bie neue liberale Ütegierung gu erlebigen ^atte,

gel^örten gu ben öon ben (^^onfcröatiöen überfommcnen Sc^tnierigleiten ber

äußeren ^politü, öor Willem in Srangöaal unb Slfg^aniftan. 2Gßie haö ßobinet

©labftone in ber crfteren Sdiritt für Schritt gurücllüidt) unb, nadibem e§ bie

Königin in ber S^^ronrebe ^atte fagen laffen, ha^ i^re Ober^errlii^feit in

S^ranSöaal getoal^rt tnerben muffe, bie 5lnncjion rüdgängig machte unb guerft

bie ßonöention öon 1881, bann bie öon 1884 abfd)lo§, ift befannt, tüeniger

bie 5lrt unb Söeife, tnie ß^amberlain bie 5|}oliti! be§ 6abinet§ öerti^eibigte.

2öä!§rcnb er auf ber einen Seite i^eröor^ob, ha^ ha§ 2;ran§öaal ein arme§,

öon einem !riegcrif(^en 35ol! betüol^nteg ßonb fei, ju beffen SSe^^auptung man
15—20000 5[Rann broui^en iüürbe, f(^ob er auf ber anberen Seite bie gange

Sc^ulb an ber Sage ben ßonferöotiöen gu, tuelrfie bie 9Jation mit ber S5e=^

^auptung getäuf(i)t ^^ättcn, ha^ bie SBeöolferung be§ SranSöaal mit ber

5lnnejion einöerftanben fei. Unter biefcr S5crau§fe|ung unb gum Sd)u^ be§

loyalen Z^ziU ber S5eööl!erung unb ber ©ingeborenen f)ahc bie 9tegierung in

') S^tefc§ im Sinne tion „6f;ani)inift" je^t üiel geBraudjte 2S>Dx-t wax urfprünglic^ ein ©)3i|=

name für bie friegöluftigen 2orie§ unter Sorb SBeacouyfietb'ö Sertpoltung unb flammt au§ einem

t)0pulären Siebe jener ^dt — 35erg(. „2fingo, 2fittgoiSm" in 5Jturet'§ 6-nct)f(Dpäbif(^em @ng(ifc^=

S)eutfci)en Sßörterbui^. (3?erlin, Sangenfdjeibt.)
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oHex (Sile 25et[täi;!mtgen na^ ©übafrüa gefenbct, Bi§ bie ^ö^i ^^^^ ^ott öot=

l^anbenen 2;ni:ppcn 12 000 SD^ann überftiecjen '§o6e. £)abei l^oBe aBer bie 9ie=

gicxung nicmalg bie ^öglic^feit einer fricblid)en 35ei:[tänbigung Qu§gef(^Ioffen,

unb foBalb öon Seiten bc§ ^Präfibenten be§ Dranie=?5^reiftaot§, SSranb, (Si-=

Öffnungen eingelaufen feien unb ^^xx Krüger felbft Sir (Seorge Sollet) gegen=

über ft(^ Bereit erfldrt 'ijobz, bie ^rage ber @ntf(^eibung einer bon ber Königin

ju ernennenben (Sommiffion ju untertüerfen, '^obe bie Ütegierung i^ren SSet)oII=

tnäd)tigten angetoiefen, unter getniffen 23orau§fe|ungen in Unter'^Qnblungen

einzutreten. Unter biefen 3}orau§fe|ungen fei bie erfte unb töic^tigfte bie ge=

toefen, ha^ bie 35oeren fic^ iebe§ Betoaffneten $ffiiberftanbe§ ent(}ielten; leiber

Ratten, tüdfircnb bie S3er!^anblungen ftottfanben, bie britif(^en S^ruppen, bie

fid) in ber ^Dlinber^a'^l Befanben, brei 5JtaI bie SSerfi^anjungen ber SSoeren

angegriffen unb feien gurücfgefd^lagen toorben. 2)ie Sfiegierung l^aBe biefe S5or=

!ommniffe Bebouert, aBer fie ^aBe barin !eine SSeronlaffung gefeiten, öon i^ren

früheren @ntf(^Iüffen aBpge^en; bie ©nglönber feien in febem ^aUe bie 5tn=

greifer gelnefen, unb bie 25erlufte, bie fie erlitten !^ätten, !önnten, fo fel)r fie

äu Bebauern feien, bie SSeranlaffung be§ ^riege§ nic^t 3u einer gerediteren

Tnad)en. £)ie Üiegierung !§aBe, als bie SBoeren bie urfprüngliii) geftettten 35e=

bingungen angenommen , fic^ üBer bie 5lu§fid)t , bem ferneren Slutöergie^en

ein @nbe p mad)en, gefreut, unb fie fei üBer^eugt, ha^ ha§ englifdje Sßol! fid)

ni(^t gebemütl^igt füllen inerbe, Jreil feine Sfiegierung fic^ getceigert ^aBe, Bei

öoller ^enntni^ ber 2;i)atfad^en auf einem SBege ber SSebrüdung unb be§ Un=

re(i)t§ p t)er!^arren. ©nglanb fei eine gro^e unb mächtige 5^ation ; it)a§ nü^e

ei aBer, qxo% unb mächtig gu fein, tüenn man ficf) fd^eue, einen ^rrtl^um ein=

pgefte^en, foBalb man be§felBen inne getuorben fei. Sc^anbe liege ni(^t in

bem @ingeftel§en einei ^rrt^um§, fonbern in bem SSe^orren in aBfidjtlid^em

UeBelt^un.

S)ie üon Sorb ^imBerlet) im 5^ot)emBer öorigen Sa^i^c§ ^^ S^etücaftle aB=

gegeBene @r!lörung, ba^ bie 9tegierung, ju ber er bamol§ gel)örte, ficf) zur

Sflac^gieBigteit ben SSoeren gegenüBer entfc^toffen ^aBe, U)eil bie SSet^eiligung

be§ £)ranie=^reiftaat§ am Kriege unb ein 5lufftanb ber |)oEänber in ber ^ap=

colonie gebro^t ^aBe, nimmt ben bamaligen 3lcufeerungen 6^amBerlain'§ öiel

öon i!§rem ^at!§o§. £)ie ^rage, tüieöiel il)m Bei feiner untergeorbneten

©teEung im ßaBinet bon ben 35orgängen in Xran§t)aal Belannt gctuefen fei,

fdjeint aEerbing§, tro^ feiner (Scmofjnl^eit , ben Sod)en auf ben ©runb gu

ge^^en, nic^t ganz unBeredjtigt, feitbem ber ^erpg bon ?Irgt)ll in ber „SimeS"

(22. 3)ecemBer 1899) erllärt ^t, ha^ er, ber ein ^itglieb be§felBen 6aBinet§

toar, mie ba§ ganje GaBinet üBerl^aupt fc^r toenig bon ben 35orgöngen unb

SSer^onblungen getnufet !^aBe. ®er ^er^og fd)reiBt: „5ll§ ein GaBinet n3arcn

tbtr fe"§r unbolltommen unterrichtet. 3)er ©egenftanb tburbe meiften§ bon

bem Betreffenben 2)eportement (Sorb ^imBerlet)'§) unb bon ^att ju f^all er=

lebigt. .^ein ©(^riftftüif, ha§ bie grage al§ ein (Sonäe§ Be^anbelt l)ättc, ift

un§, fotöeit \ä) mi(^ erinnere, jemolS borgelegt tnorbcn. ®ie f(^änblict)e 25er=

rät^erei, mit ber ber ^rieg bur(^ bie 3^ieberme|elung be§ 94. ÜiegimentS Bei

S5ro!!er§pruit am 3. 2)ecemBei: 1880 Begann, ift un§ niemals in hen 6inäel=
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Reiten mitgefreut luorben . . . ^(^ entftnne mic^ nidjt, jemal» bie genauen

SBcbingungen bex Gonüention bon 1881 gefannt ju I)a6en, e^e fte untetjeit^net

tüurbc." ^m Uebrtgen berbtent I)ci;öotge§o6en ju toerben, ha^ bet -^exjog

Don 5Irgl)lI bie i^m niitgetf)eilten ^nfiditen Wx. Öilabftone'g übet beffcn 5luf=

faffung bex (Soi^Iage in Sransöaal faft tüörtli(^ fo tniebergiöt, iüie 5Jct. 6§am=

Betlain fie in bet öorangefül^xten 9tebe aU bie bet 9iegierung enttoic!elte ; e§

ift ba^et iebenfallS ni(^t auögefc^loffen , ba§ bet Se^tete ebenfalls nut auf

Ö5i'unb i^m Don 5}tt. (Slabftone gemac^tet ^JHtt^eilungen gef:pto(^en ^^abe. —
5lef)nlici)e 3uftänbe iüie bie Don bem ^etjog Don Sltg^tt gef(i)ilbetten fommen

au(^ in bcn Kabinetten anbetet Sänbet Dot.

3n bet ofgranii(^en ^tage tüat bas 5]liniftetium ©labftone but(^ bie ju

bet 3eit, al§ feine ^Jlitgliebet ftc^ noct) in bet Oppofition befanben, abgegebenen

(irüätungen gebunben. £abei tnat e§ ein eigenes Sdjidfal, baB biefem ßa=

binet, beffen Sßa^lfptuct) fytieben, ßtjpatnife unb 9tefotm toat, bie Aufgabe

äufiel, in 5legt)pten eingufc^teiten, unb bafe e§ ft(^, tto| aUet Sßinbungcn unb

^tel^ungen feineS G^efS, be§ gtö^ten unbetDu^ten .^umbug§ aHet Seiten, tuie

man ii)n im @egenfa| 3U 3)i5taeli, bem gtö^ten aUet betäubten, einft nannte,

gut enblii^en £)ccu:pation be§ £anbe§ entf(^lie§en mu^te. %u^ in biefet i^tage

ftanb G^ambetlain gu feinem |}üf)tet unb blieb im Gabinet, nai^bem SStig^t,

bet §tieben§mann par excellence, eS nidjt länget aU mit feinet Uebetgeugung

Deteinbat gefunben ^atte, bemfelben anpge^oten. 5tn feine ©teUe ttat

mx. SDobfon (fpötet Sotb 5Jionf SStetton), bet aU ^täfibent bet £ocal=

DetlDaltung (board of local goveruuieut) but(^ (Sit ß^atleS S)ilfe etfe^t

tDutbe. S)a5 tabicale (Clement im Gabinet etUtt alfo but(i) 3Jtt. SStig^t'S

5lu§fct)ciben !eine Sc^tüädiung, fonbetn e^et eine 6tätfung.

S5on inneten gtagen toat bie, tDeIct)e ba§ Gabinet am meiften befcf)äftigte,

bie itifct)e, unb an if)t na^^m G^amberlain einen ^etDottagenben 5Int:§eil. S)et

%xüd, ben bie itifc^en ^^iationaliften untet $PatneII'§ ficitung auf Wx. (Slab=

ftone unb fein Gabinet ausübten, inat befonbet» in §olge bet Untetftü|ung,

bie fie bei ben tabicalen 53KtgIiebetn bemfelben fanben, fo ftat!, ha^ bet

Staatöfectetät füt :3tlanb, goftet, bet ben 2ßünf(^en bet ^tlänbet 'rinftdjtlic^

einet Gntfcf)äbigung bet tüegen ^lic^tja^lung bet ^act)tgelbet ejmittitten $äct)tet

fe^t hjenig geneigt tüax, ft(^ gegtnungen fa^, am 12. ^uni 1880 bie fogenannte

„Compeusation for disturbance bill" im Untet^aufe eingubtingen, bie bott

angenommen, im Cbet^aufe abet mit 252 ©timmen gegen 51 Dettnotfen Inutbe.

2)ie§ DetanlaBte G^ambetlain gu einem ^^eftigen 5ingtiff gegen ba» Cbetl^ouS,

in bem et e§ bef(^nlbigte, butd) bie Slble^nung be§ G)efe|e§ eine untüeife unb

unpattiotifc^e ^anblung begangen unb ben SBütgetttieg ^etDotgetufen gu l)aben,

bet butd§ bie Slnna^me be§ @efe|e§ Det^inbett tnotben fein tüütbe, ba bie

f^ü^tet bet itifci^en ßanbliga felbft eingeftanben Ratten, ha^ fie bann i^te

5tgitation fottgufe^en nidjt in bet ßage getoefcn tüäten. Gine um fo un=

bete(^tigtete 5tuffaffung, al§ ^PatneU unb bie anbeten itifc^en Dktionaliften

bei bet btitten ßefung im Untet£)aufe gat ni(^t geftimmt, fonbetn ba§ öau§

Detlaffen Ratten, — ein SSetoei», ha% bie $Pattei ba§, tria§ i^t geboten toutbe,

nii^t ol§ eine genügenbe 5lbf(i)lag§3o:§lung anfa:§ unb fteie §anb behalten
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tnollte. 3)tc hjcitcren 5lu§[(^i'eitungen in ^liortb, toeli^e bie §oIge öon bitecten

^luf^e^ungen huxä) 5Ritglieber be§ ^atlomentg tüaren, öexonla^ten ha§ 6a=

Bittet, bie f^^xage, tna» itt ^rlanb gu gefd^e^eti ^ate, utn bie (Sidjer'^eit für

^perfotten uttb ßigent^iitti tt^iebex ^etjufteEen, in tteue (Srtnägungen gu jiel^ett,

unb biesTital trug bie ^Partei ber getttüBigteti SiBexalett unter Sorb ^ortington

ben Sieg baöon. Die öon Softer eingebradjten Ö)eie|enth)ürfe, bie „Protection

of life and propeity bill" unb bie „Peace preservatiou biU", UJurben im

Unterlaufe auc^ öon ^r. S5rig§t tiertreten, ber erfläite, ]i^ nunntel^r tjon

ber 5Zot^tt)enbig!eit öon ^^angStna^regeln, gegen bie er urfprünglid) geftintnit,

üBerjeugt ju ^^oBen. 6t)amBerlain griff nid)t birect in bie 3)eBatte ein, aBer

e§ !ann !einem 3^eifel unterliegen, ha^ er bie 5lnfid)t feine§ ölteren ßoEegen

t!^eilte. £>ie Beiben @ntn)ürfe h)urben narf) langen kämpfen, in benen bie

3^ationaIiften febeS Mittel ber DBftruction in 5lntt)enbung Broditen, angenommen,

unb bo§ ßoBinet ging nun p bem SSerfuc^ üBer, ben in ben ogroriid)en 3"=

ftänben ^rlanb§ al§ tf)atfäd)lid) Befte!^enb oner!annten UeBelftänben buri^ eine

„ßanbBill" aB^ul^elfen, bie im 2Befentli(^en auf ben brei F, nämlid) „fair

rents, fixity of tenure unb free sale", Berul^te. ß^amBerlain trat für biefe

$Politi! mit großer @ntfd§ieben§eit ein, unb e§ mufete i§n ba^er um fo met)r

öerle^en, al§ Bei ber jtneiten Sefung ^orneE ha§ @efe| für ein erBärmlid^eg

5llmofen erüärte, toag öon ß^amBerlain'» ©eite bie 5Inttt)ort ^eröorrief,

$ParneII unb fein G)efoIge !^ätten nie einen ^^^if^^ barüBer gelaffen, ha% i^r

i)aupt3iel nid)t bie 5lBfteEung öon ^efct)toerben, fonbern bie S^rennung ^i-'Ianbg

öon ßnglanb fei. ^m SSerlauf ber Sficbe fpro(^ er fi(^ üBer bie 5lufgaBe ber

Ülegierung ba!§in au§, ha^ biefclBe barin Befte!§e, ben e§rli(^en 5pä(^ter gegen

einen l^artcn unb ungereimten ©runb^errn 3U Befd)ü^en, nid)t aBer bem un=

e!^rlid)en Be!§ülflic^ ^u fein, bie öor^anbene Stgitotion ju Benu^en, um feine

(BläuBiger 3U Befte^Ien, inbem er mit @elb in ber %a\ä)t \iä) tüeigert, feinen

©runb^errn 3U Begasten, ber öieEeid)t ärmer fei aU er. dloä) fd^ärfer fprac^

fij^ 6:§omBerlain in einer om 25. OctoBer 1881, noc^bem ber (Snttourf @efe|

geiöorben tüar, ju Siöeröool gespaltenen 9tebe ou§, in ber er erflärte, ba§ er

nie bie (ärrii^tung einer feinblic^en ^ac^t auf ^anonenfi^u^tüeite öon ber

englifi^en ^üfte in @rh)ögung jiel^en !öntte. Sßenn ^rlanb UnaB!§ängig!eit

erhielte, fo tüürbe ha^ tüa^rfc^einlidje SrgeBnife ber S3ürger!rieg unb, felBft

tüenn ber öermieben töerbe, bie @iferfuct)t gegen (Snglanb fein. S)ie Beiben

Sänber tüürben eine fortbauernbe 3)ro§ung, ein§ gegen ha^ anbere, fein unb

bie 5lu§ga'ien für 5lrmee unb flotte auf Beiben Seiten unerträglii^ tüerben, —
ein 3uftanb, ber nii^t anber§ enben !önne al§ mit ber SßiebereroBerung ^r=

lanb§ ober bem 9{uin @nglanb§. Sold^en ^öglic^feiten tonne er fic^ nidjt

au§fe|en, unb barum fage er, SiBeraler unb 9ftabicoler, ber er fei, 3U 3^lanb,

toag bie SiBeralen ober 9te|]uBlicaner be§ 9lorben§ p ben Sübftaaten öon

5lmeri!a gefagt !§ätten: „2)ie Union mu§ aufred)t er!^alten töerben!"

£)ie 3lnnal§me be§ Sanbgefe^e§ unb bie in Urlaub öorgenommenen 30^1=

reii^en SBer^aftungen, unter benen fic^ aucl) bie einer ganzen Sln^o^l öon 5Jiit=

gliebern bcy Unter!§aufe§ befanben, genügten nic()t jur SCßieber^erftetlung ber

9iu^e, unb c§ tnar ba^er erüdrlid), ha^ bie öon 5lnfang on im ßaBinet öDr=
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^onben getüefenen 5Jleiniittg§t)exfd§{eben!§eitcn gtüifc^en ben rabicalen 5[RitgIiebexn

begfelben unb Wx. ^yoftet, bcm ^auptöextreter bei ^^ongöma^tegeln, fic^

immex rm^x 3ufpi|ten. S)te 3tüifd)en ß^ambexlain imb ben ^duptetn ber

ttifcfien 9lattonaIiften, mit SSortüiffen öon ©labftone unb Softer, o6er o^m
SSet^eiligung be§ ße^teren, [tottgefunbenen SSer^onblungen führten ju bem
unter bem 5kmen be§ 35ettxQg§ öon ßtlmain^ani be!annten 5l6!ommen, fo

genannt na(^ bem Orte, an toeldiem ^axneU unb ein S^^eil feiner 6)eiä^rten

gefangen gehalten tüurben. £;er erfte ändere Erfolg h3ar ber Sflütftritt Sorb

gotoper'S, beg ßorbIieutenant§ öon ^rlanb , be§ 6§effecretär§ 5Jlr. Softer

unb bie greilaffung öon 5Jlr. ^ParneH, Litton, O'^eEl) unb ^aöitt am
2. mai 1882. 3^er genaue ^n^alt be§ 2l6!ommen§ felbft ift nie 6e!annt ge=

töorben, aber man !ann too!^! annehmen, ba^ bie 9iegierung in bemfelben eine

(^rlebigung ber f^rage ber $a(^trü(iftönbe burd§ bie Einbringung eine§ barauf

6eäügli(^en (Sefe|e§ im Sinne ber f^orberungen ber öai-'Iamentarifrfien ^iationa^

liften äufagte, itiö^renb bie ße^teren öerfproc^en ^aben bürften, nacf) ^Inna^me

etne§ foId)en (Sefe^e§ if)rerfeit§ bie Stgitation aufzugeben. 3)ie 5lbneigung

beiber Steile, ba§ getroffene 3lbfommen p öeröffentlict)en, tnar erflörlic^.

5lbgefe^en öon ben im (Sabinet felbft bcftef)enben ^Differenzen , bie allein ge-

nügen, bie öielen 6(^tt)an!ungen unb fc^roffen Sßec^fel in feiner irifct)en ^Politif

ju erüären, brauchte baefelbe ^ux 5lnnat)me be§ öon i^m einpbringenben (55e=

fe|e§ bie Unterftü^ung ber gemäßigteren liberalen unb fortgefc^ritteneren

ßonferöatiöen, bie öor ben ^opf zu ftofeen e§ öermeiben mußte, Ö3öf)renb bie

5RitgIieber ber irifc^en parlamentarifc^en *]3artei it)rerfeit§ ebenfaEö nirf)t in

ber ßage luaren, e§ mit bem amerifanifctjen Clau-na-Gael unb ben irifc^en

Unbefiegbaren (National Invincibles), bie al§ unab^öngige unb trcibenbe Gräfte

neben unb !^inter i^r ftanben, gu öerberben. 6» foüte inbeffen gu einer 3lu§=

fü^rung ber getroffenen 25ereinborungen bie»mal ni(^t !ommen. 2)ie Srmorbung

be§ neuen ß^effecretdrS Sorb ^^^reberic ßaöenbif^ unb OJtr. S5ur!e'§ in

2)ublin am 6. 5Jlai 1882 zei^ftörte jebe 5lu§fict)t auf eine SSerftänbigung unb

nöt^igte bie 3tegierung ju einer neuen ^oliti! be§ ,3^Q"9§- ®§ ^^^^^ ^o^l

feinem ^toeifel unterliegen, baß 6§amberlain beim 9iüc!tritt ^ofter's unb

beim 2;obe öon bcffen 9Zad)folger bereit getoefen ift, bie Stelle al§ ß^effecretör

ZU übernehmen, öielleidjt in ber |)offnung eine§ @rfolge§, töo e§ 5lnberen nid)t

geglüdEt mar; aber ©labftone glaubte nidjt, ben 2^^eil feiner ©efolgfc^aft, ber

bie 5lnfic^ten gofter'§ t^eilte, burc^ bie Ernennung feine§ ©egner§ im Sabinet

öerle^en z" bürfen. 2;ro| ber 6nttäufc§ung, lüenn e§ eine tüar, trat (E^am=

berlain in feinen 9teben innerl)alb unb außerl)al6 be§ $Parlament§ für bie

neue SSertöaltung in ^rlanb (Sorb Spencer unb 5)tr. S^reöell^an) unb hu

$Politi! feines S^efs ein, öon ber er behauptete, ha^ fie tüenigften§ ettnag ^nx

SSeru^igung 3^'tonb§ beigetragen ^abt.

III.

^m 3^uni 1885 fiel ha^ 5!Jlinifterium ©lobftone über eine unbebeutenbe

f^rage ber irifcfjen SSermaltung, in 2!ßirtlid)feit toegen ber 5!JliMtitnmung, bie

feine Haltung in allen auSinärtigen 5lngelegen:§eiten, im 2;ran§üaal, im Suban
»eutfc^e Sunbfc^au. XXVI, 6. 26
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{©otbon'ö ^tffton unb bei: f^oE öon ©partum), in ^legt^^jten unb fc^liefelid^ in

Slfg^aniftan (bet $enbjel§ = Sßorfall) erregt ^atte, unb ein ßabinet 6ali§Burt)

trat an feine ©tette, ba§, ben SSer^ältniffen entf:pte(^enb, nur fur^lebig fein

!onnte. ^ie @ntf(^eibung in ben meiftcn grogen lag bei ben irifc^en

9^otionali[tcn, unb e§ tüar ba'^er h3enigften§ öom ©tanbpun!t :parlamentorif(^er

3^o!ti! au§ erüärlict), bo§ beibe ^Parteien, bo§ conferbatibe ^Jlinifterium unb

bie liberale Dp^jofition, fic^ bemü'^ten, mit ^fenen ^ü^lung ju getoinnen. @§

toor tool)l im äßefentlii^en bie S3eforgni§, ha% bie ßonferbatiöen , bie burc^

Sorb (Jarnartion mit ben 5^ationaliften Der^anbelten , burc^ irgenb toeldie

3ugeftönbniffe in ber |)omerulefrage bie Unterftü^ung ber irifc^cn $Portei

erlangen !önnten, tceldje ^labftone unb 61§ambeiiain öeranla^ten, aud^ i^rer=

feit§ eine 58erftönbigung mit ben 9lationaliften ju öerfu(^en. 2)er SSerbad^t

ber liberalen f^^ü^rer lüurbe burd) bie erften ^anblungen ber conferdatiöen

9tegierung, bie bie bon i^ren liberalen SSorgängern in ^rlanb eingefüt)rten

^tüangSmaferegeln aufhob, beftärft; aber e§ inar natürlich, bo§ bie irifi^e

^l^artei, bie fid^ fo öon allen Seiten umworben fal§, il§re 3lnf|)rü(^e fteigerte.

^n einer am 24. 5luguft 1885 ju 2)ublin gegoltenen 'ifiebe er!lörte 5parnell

ba^ irif(^c Parlament mit ben tneiteft gc!^cnben S3efugniffen für gefiebert; am
8. September eriniberte 6;§amberlain barauf in einer 5lnfprad^e ju äßorrington,

ba^ er für feine ^^erfon auf folc^e 5lnfprü(^e nic^t eingeben toerbe, ba bie

neuen ^orberungen tueit bie Otec^te überfticgen, bie ben einzelnen ber S3er=

einigten Staaten eingeräumt feien, unb toeil, tüenn biefelben bewilligt toürben,

iebe .^Öffnung aufgegeben tüerben muffe, ba^ 33ereinigte ßönigrei(^ ju erl^alten.

2;ro|bem tnar biefe Otebe leine boEtommene 3lbfage an bie irifcl)e 5ßartei, unb

ß^amberlain ertlärte fic^ au§brüdlid^ bereit, ^rlanb ba^ größte 5)io§ bon

localer Selbftberlüaltung ju betrittigen, ebenfo tüie er bagfelbe ßnglanb unb

Sd^ottlanb ju getbä'^ren bereit fei. (äin folcl)e§ 3u9eftänbniB, fotbeit e§ aud)

in getüiffem Sinne ging, lonnte bie irifd)e Partei nid)t befriebigen, unb

$Parnett forberte feine Sonb§leute in ©nglanb auf, gegen ben ^Dlann ((Slab=

ftone) 5u ftimmen, ber ;^rlanb !ned)te, 5legt)pten mit SSlut erfütte unb bie

religii)fe ^rei^eit in ber S(^ule tbie bie Oiebefreii^eit im Parlament bebrol^e.

3)er 5lu§fatt ber SSa^len Icaren 249 (Sonferbatibe, 86 ^ren unb 335 Siberale, —
ein ©rgebni^, ha^ bie @ntfd)eibung no(^ m^^x al§ borl§er in bie ^änbe ber

§omeruler§ legte. 3)ie conferbatibe ^Partei lonnte o!§ne bie Urlauber nid^t

befte^en, aber aud^ ©labftone tbar nic^t im Staube, ol^ne fie eine leben§fä;§ige

^ftegierung ju bilben, ba ein %l)^\l ber ßiberalen nidit ju tbeitge^enben

^ugeftänbniffen an Urlaub bereit tüar. @§ na^m ba^er 9liemanben SCßunber,

al§ im £)ecember 1885 bü§ ©erüc^t fid^ berbreitete, ba^ ©labftone ben tt)efent=

lidjften fyorberungen ber ^^-'^änber, namentlich) ber eine§ eigenen unabhängigen

irifct)en Parlaments, jugeftimmt ^dbe, unb ein fofort erfolgtet, atterbing§ ettba§

getüunbeneg 2)ementi (Slabftone'§ fanb tüenig (Stauben. (Sl^amberlain , ber

ft(^ bagegen berbja^rte, bon SSer^anblungen mit ben Urlaubern ettüa§ getüu^t

5u l)aben, fu^r fort, fict) für bie ertüeiterte locale Selbftbertbaltung ^rlanb§

au§äufpred)en, erflärte aber, ba'^ für bie ßiberalen bie !^ni nod§ nidit gelommen

fei, bie f^rage aufzunehmen; bie ^xm l^ätten fid^ an bie ßonferbatiben getüenbet;
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man folle i^mn ^eit unb ©elegenl^ett gefien, \iä) Bei benfelben bie unöei;inetb=

li(i)e ©nttäufc^ung p !^olen; fte toürben bann biel öetnünfttgex unb mQfe=

tJoEet ju ben Sfiabicalen ^uxMlef)xen. ^nätütfc^en Rotten aud) bie Sonferöatiöen

ficf) überjeugen muffen, bo^ e§ ol§ne 3h5ang§maBregeln in ^tlanb nic^t ge!§e;

aber e!§c fie baju !amen, i^xt eigene ^oliti! ju enttoitfeln obex i^te (Segner

3U beranlaffen , fic^ übet bie bon i^nen beabfid^tigte au§äufpred)en, fiel ha^

ßabinet ßorb ©alisburlj übet ein öon einem f^teunbe 6I)ambetlain'§ gefteEte§

^Imenbement jut 5lbteffe. Sitte ^atteicn tuoten batübet einig, ha^ e§ bie

Sflabicalcn, b. ^. ß^ambetlain, getoefen feien, bie ha§ confetüotiöe ßabinet

geftütjt ptten, obet e§ üetbient befonbet§ bemet!t ju iretben, ha'^ bei bet

Slbftimmung, bie bie§ ©tgebnife ^etbeifü^tte, beteit§ ac^tjel^n ßibetale, batuntet

ßotb |)attington unb ^t. Ö5öf(i)en, füt bie (^onfetöatioen ftimmten, Ujeil fie

!einem ©labftone'fd^en ßabinet mit au§gefpto(i)enen ^ometule-©t)m|)at^ien

3ut ^ettfd)aft öet^elfen toottten. ß^ambetlain tnutbe in bem ju bilbenben

^[Riniftetium bie 6tette aU 5Ptäfibent be§ localen S5etlt)altung§amt§ angeboten,

bie et annahm, no(^bem et fid) ©labftone gegenübet in einem öom 30. ^anuat

1886 batitten ©djteiben ba^in au§gefptod)en !^atte, ba^ et bie SSebingungen,

töel(^e an eine SSetftänbigung mit bet itifdjcn ^Pattei ge!nüpft tuetben müßten,

füt unöeteinbat mit bet @ttict)tung eines nationalen gefe^gebenben ßötpet§

in S)ublin ^alte, — eine (Sttlätung, bie ©labftone bamit beanttüottete, ha^ et

x^m öotte gteÜ^eit laffc, ieben 5pian ju ptüfen unb p öettnctfen. ^afe @lab=

ftone pfammen mit ^o^n ^Jlotle^, bem neuetnannten ß^effectetät füt ^tlanb,

an bem ©nttoutf eine§ §ometule=®efe|e§ atbeite, mat ein offene^ ©el^eimni^,

abet tüie 1881 bie meiften ^JUtgliebet be§ (Sabinet§ nic§t tüu^ten, ma§ eigent=

lid) in 6übafti!a öotging, unb n)elc^e§ bie 5lbfi(^ten bet Üiegietung traten, fo

toutbe, toie bet ßl^effectetät füt Sdjottlanb, ©it ©eotge S^teöelQan, etflätte,

al§ et im Untet^aufe bie ©tünbe auöeinanbetfe|te, lüatum et fein 5lmt

niebetgelegt i)dbt, aucf) bie§mal bie 5}fe^t^eit be§ ß^abinetS nic^t um S^tat^

beftagt. 9lut einzelne 5Jtitgliebet tüaten übet einzelne ^un!te ge^ött, abet

!ein 33etfuc^ gemacht tootben, bie gan^e 5lngelegen^eit im ^iniftettat!^ ju

etöttetn. Slu^etbtm lüäte eine ^ßetftönbigung 5n)if(^en ^Tcotleq unb ß^ambetlain

unmöglich getoefen, unb ©labftone 30g c§ oot, ben Se^teten gang bei ©eite ju

fd^ieben. S)ie f^olge tnat, ba^ nad) bet etften 5)Utt§cilung übet bie ein3u=

btingenben 3Sotlagen an bie 5JHniftet ß^ambetlain am 15. Wäx^ fein 5potte=

feuitte in bie §änbe feine§ S^ef§ jutücEgab unb bie§ bamit etllätte , ba^ et

einetfeit§ au^et ©taube fei, feine 3uftimmung ^ut (ättid)tung einet unob=

gängigen gefe|gebenben SSetfammlung in 2)ublin äu geben, unb anbetetfeit§

nidjt bie öon ©labftone jut ßtlebigung bet Sanbftage gefotbetten gtofeen

©ummen getoä^ten lönne. 2)ie in 5lu§fid)t genommene itifd)e Üiegietung

it3etbe nie im ©taube fein, bie btei obet oiet ^ittionen $Pfunb ©tetling, bie

fie füt bie 5ltmee unb glotte unb bie öffentlidje ©c^ulb 3U jaulen !§abe, unb

bie fünf ^Jtittionen 5pfunb ^infen unb 5lmottifation füt ben in 5lu§fic^t

genommenen itifd^en Sanbfonb§ aufjubtingen, tt)a§ tielen ©tteit öetutfac^en unb

fd)lie§li(^ eine militdtifc^e ©jecution not^toenbig mad)en toetbe, bie um fo

gtöfeete ®efal§ten bieten toütbe, toenn bie 5Rittel, bie ^tlanb befä§e, unb bie

26*
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gan^e (Stöilöertoaltung be§ Sanbe§ bet ixtf(^en 91ationali:egietung Qu§ge'^änbigt

toorben feien, ©labftone'g 35oxfd)läge liefen alfo t^atfä^Iid) baxauf !^inau§,

ha^ ßnglanb eine unge^^euxc SSerme^rung feiner öffentlidjen Sdjulb unb eine

bamit oexBunbene (Srp^ung bex 33efteuexung auf fic^ nehmen fotte, nic^t um
eine engere unb tt)ir!fantere S5erbinbung ber brei Königreiche unter einanber

anjuBal^nen, fonbern um bie 2lbf(i)affung ber Union unb bie t!^atfä(j§li(i)e

Trennung ^^-'ionbS öon (änglanb unb 6(^ottIanb l^erBeijufü^ren.

%xo^ feines 5lu§tritt§ au§ bem ßafiinet f(^eint ßl^omberlain — freilii^

t)erge6Ii(i) — noc^ immer terfuc^t ju l^aBen, ©labftone pm 5lufgeben feiner

tDeiterge!^enben 5piäne unb jur Slnnal^me tüeniger umfaffenber ^UQ^ftänbuiffe

QU bie irifdje $portei ju betoegen. ^ebenfaüg l§at er fid^ bon ben 6(i)ritten

ber Sifieralen ferngel^alten, bie fid) bereite bomolg unter ßorb |)Qrtington unb

Wx. ®Df(i)en ben ßonferöatil^en aufd)Ioffen ; er toar im ®egent!§eil auä) je^t

uoc^ bemül^t, toenn irgenb möglid), bie liberalen (Elemente im Unterlaufe

toieber jufammenjufü^^ren unb bie Sin^eit ber Partei ju erl^alten. £)ie§

erfci)ien i^m, aber nidit ben güf)rern ber liberalen Seceffion im engeren ©inne

möglii^, al§ ©labftone im 5!Jlai eine 5lrt Don 5Jianifeft erlief be§ ^nl^oltS:

ha% bie ßonbbiE nic^t al§ ^Parteifrage unb alle Sin^el^eiten ber ^omerulebiH

al§ untnefentlic^ angefe!^en töerben foHten. ß^amberlain glaubte au§ biefer

©rtlärung folgern ju bürfen, ha^ ber 6§ef ber liberalen ^Partei ben 2Bunf(^

l^ege, bie in berfelben bor^anbene ©)3altung gu l^eilen unb bie§ baburd^ ju

bett)ir!en, ba^ er nirf)t§ gegen bie ^urücfäieljung feine§ @nttt)urf§ nac^ ber

gtoeiten ßefung eintrenben tnerbe; er fottte inbeffen balb eine§ 5lnberen belehrt

toerben, benn tnenige Sage naä} bem @rf(^einen be§ 5!Jlanifeft§ tüurbe ber erfolg=

reidie Sßerfud) gemai^t, feinen @influfe auf bie „National Federation of Liberal

Associations" ju öernid^ten, inbem l^erüorragenbe 5ln^änger oon ©labftone

in einer SSerfammlung berfelben ben Eintrag ein= unb mit übertoiegenber

^Jlajorität burd)bra(^ten, bie Üiegierung bebingung§lo» ju unterftü|en. ©lei(i)=

zeitig iüurbe, tüenn au(^ erfolglog, oerfuc^t, 6l)amberlain'§ ©teEung in

SSirming!§am ju untergraben. 5luc^ je^t noct) berfuc^te er, bie befinitibe

Spaltung in ber liberalen ^Partei objutüenben, aber er mu^te fic^ balb über=

jeugen, ha^ ber 5^!§eil ber liberalen, ber ©lobftone folgte, bie 6ac^e o:§ne i^n

madjen ju fönnen glaubte; man ^ielt feinen @inftu^ für tüeit genug gefunlen,

um anpne^men, ba^ er im Unterl^aufe ^ö(^ften§ nocf) über ein !§albe§ 2)u^enb

Stimmen berfüge. ©labftone unb feine 5ln!^änger foEten fi(^ inbeffen balb

überzeugen, trie falf(^ fie bie ©ad^lage unb ben @egner beurt!§eilt !§atten. 5ll§

G^amberlain tuenige 2^age naä) biefen 33orgängen eine Sßerfammlung ber=

ienigen Siberalen einberief, bie im ©ro^en unb Ganzen ben §omerule=$princibien

günftig gefinnt, aber entfd)loffen toaren, gegen ha§ eingebracfite @efe| p
ftimmen, folgten 52 5JUtglieber be§ Unter!^aufe§ feinem 3fiuf, unb ^tnei S^age

fpäter, bei einer bon ßorb ^artington einberufenen 3Serfammlung , fteHte fi(^

^erau§, ha^ bie ©eceffion jum ^inbeften über 93 ©timmen ju berfügen

l^aben iüerbe.

©leid^jeitig !amen ßorb §artington unb ß^amberlain überein, gegen bie

ätoeite ßefung ber ^omerulebitt ju ftimmen , tt)a§ bereu ©dt)idfal entfd)eiben
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mu^te. 5lTn 7. ^unt 1886 tuurbe ha§ ^Jlimfterium mit 343 gegen 313 ©timmen
gefc^Iagen, tooBei 94 ßibexale gegen bagfelbe ftimmten. ©labftone entfc^lo^

fti^ äut Sluflöfung be§ §aufe§ unb ^um %ppzU an ba§ ßanb. ^n btefct 5luf=

faffung bex ßage )x>axh et ^auptfö(^li(^ burc^ bie 3]ei:fi(^exung geftätü, bie bet

früher etioä!§nte Wa. ©c^nab^^otft in einer befonbexg einberufenen ©i^ung be§

^inifterium§ abgab, ha"^ nämli(^ bie iri|(^en ©timmen in (änglanb ben @in=

flu^ ber liberalen llnioniften rmfjX al§ au§glei(^en tüürben. ^n ber 2Gßa!^l=

campagne enttüirfelte (S^amberloin feine unb feiner f^reunbe 2lnfi(i)ten ba^in,

fte feien jtoor entfc^loffen ,
gegen jebe§ befonbere ^Parlament in ^rlanb gu

ftimmen, aber bereit, bie berei^tigten ^orberungen be§ irifc^en 5ßol!§ für

^röfeere Unab^ängigfeit in ber 2Sa!^rne^mung feiner localen 5lngelegen^eiten

3u unterftü^en. @§ tüürbe not^lnenbig fein, ein t)oltftänbige§ ©t^ftem localer

^ertoaltung in ben brei Königreichen einjufüfiren unb neben einer folc^en rein

municipalen Einrichtung eine umfaffenbere allgemeinere, öermittelft h)elcf)er bie

oerfc^iebenen Steile be§ $ßereinigten Königreid^§, unter ber gleid^geitigen 6on=

trole be§ Parlaments, größeren ©inftufe al§ bisher auf bie locole 33erh)oltung

unb bie ®efe|gebung für i!§re befonberen 33ebürfniffe ou§püben öermöd^ten.

S)afe ß^amberlain ernft^aft an bie 5}lögli(^!eit einer folt^en Einrichtung

gloubte, ift auäune^men; er lehnte ba!^er auä) jebe gemeinf^aftlii^e 5Pro^)a=

ganba ober fonftige§ 5lrrangement mit ben liberalen unb conferöatiöen

Unioniften ah. ©ein Sßa^^lbegir! blieb il^m unb feinen f^^reunben treu; fte

tüurben o^ne Oppofition tniebergetDä^lt, unb ha§ ©efammtergebni^ ber SBal^l

mar eine öoEftänbige 9Heberlage ber ©labftone'fc^en ßiberalen, öon benen nur

194 getDä^lt mürben, bie fic^, mit 85 ^lationaliften, 316 Eonferöatiöen unb

75 liberalen Unioniften gegenüber in einer entfdjiebenen ^Jilinber^eit befanben.

^in neues, au§f(^lie§li(^ conferbatioeS ^inifterium ©aliSburlj tüax bie f^^olge

biefe§ 2Ba^lergebniffe§. 5ltterbing§ tt)ar ßorb ^artington ber Eintritt in ba^

Eabinet angeboten, öon biefem jebod) abgelehnt tüorben. ^n bet S^^at l^ätte

eine S3et!§eiligung ber liberalen Unioniften am Eabinet au(^ eine fol(^e i^ret

tabicalen ©efinnungSgenoffen not^toenbig gemacht, unb ha§ toax eine ^a§=
tegel, bie in ?lnbettacl)t bet bi§ nocl) bot Kutgem geführten erbitterten .kämpfe

jtoifc^en ben Üiabicalen unb Eonferöotiocn gum ^inbeften oerfrül^t erfd^ien.

^ufeerbem traute S^ambetlain feinen confetOatioen Sßetbünbeten gegen §ome
ni(i)t, unb bet niäjt lange batauf etfolgte 5lu§ttitt ßotb 9tanbolp^ 6^ut(^itt'§,

bet al§ bet SSetttetet bet confetOatioen 2)emoftatie im ßabinet angefel^en

mutbe, beftätfte i^n in bet SSefüt(i)tung, ba§ bie 9tegietung fid) gu teactionäten

5)k^tegeln btängen laffen !önne. Et machte ba^et no(^ einen S5etfu(^ 3U

einet SSetftänbigung mit ben ßibetalen, um auf biefe äßeife bie ©ut(^fü^tung

feines tabicalen ^togtammS gu fi(i)etn, ba§, mit SluSna^me eines eigenen $Pat=

lamentS, toeitge^enbe ^useftänbniffe füt ^tlanb enthielt; abet bet SSetfud^

mißlang, lüie baS !oum anbetS bet ^^alt fein fonnte, o:^ne anbeteS Etgebni^

als auf beiben Seiten eine tiefgel^enbe Etbittetung gu l^intetlaffen , bie auS

E^ambetlain ben Oon ^ten unb ©labftonianetn „beftgel^a^ten" ©egnet

machte. 3)ie näd)ften ^Jlonate tüaten füt El)ambetlain uuättieifell^oft bk

fc^toietigften unb unbanlbatften feinet potlamentatif(i^en Soufbal^n; toä^tenb
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et auf bex einen ©eite bie öon ben Sonfetöattöen einge6rad)ten 3tOüng§ma^=

regeln gegen ^tlonb unterftü|te, tüeil er fie für unumgänglich not^toenbig

!^ielt, fproc^ unb ftimmte er bei anberen ©elegen^^eiten, lüenn er glaubte, ba^

bie Sßorfdjläge ju toett gingen, gegen ba§ ^linifterinm. ^ei einer ber

5lbftimmungcn erlniberte er feinem alten ^reunbe ^[Rorle^, ber i^n ^eftig

angriff: „5[Jlan toirb un§, tüie ic^ annehme, ba§ ^ufammengel^en mit ben

3^orie§ öortüerfen. 5lber unfere Sßerbünbeten n)erben h)enigften§ englif(^e

©entlemen fein unb nic^t bie beäa(]lten 3lgenten einer fremben SSerfd^toörung ^).

^(^ lege auf anberc 6ad)en größeren SBert!^ al§ ouf blo^e 5parteirüc£fic^ten.

3)ie ütegierung mag eine 2^ort)=9iegierung fein, aber tüenn i^re ^aferegeln

liberale finb, bin ic^ bereit, biefelben mit 9tü(fftd)t auf i^ren SCßert!^ unb o^ne

SSejugna^^me auf frül^ere ©treitigfeiten p erörtern." Unter ben Umftönben

mn^te e§ fd)lie^li(f) für ßl^amberlain faft aU eine @iiöfung au§ einer pein=

liefen unb noc^ feiner @eite ^in nupringenben Sage angefel^en toerben, al§^

Sorb ©ali§bnr^ i^m eine ^iffion nad^ 3lmcrifa übertrug, um ^u öerfu(^en,

bie feit lange ftreitige f^rage ber norbameri!anifcl)en i5"if(i)^i''eien auf bem äßege

freunbfc^aftlid^er 3Ser!§anblungen ^um 5lu§trage ju bringen^).

IV.

S)ie irif(^e f^rage*^) unb 6^amberlain'§ SSet^eiligung an berfelben ^aben

in 3Sorfte!§enbem fo augfü^rlic^ be^anbelt tüerben muffen, tüeil ol)ne eine fold^e

') 3n toelc^er äöeije $atteif)a§ bieje, bei ber pccimidren Unterftü^ung, bie bie irifc^e 8anb=

liga nototifc^ buri^ bie amerifanifc^en genier fanb, nic^t unjutreffenbe Semerfung ju entftcüen

weife, geljt aud) au§ einem öon „Oniba" in ber „Nuova Antologia" oom 2)ecemf'er 1899 Der=

öftentlicf)tcn 2lrtifet „Sofep:^ (?f)amberlatn" ^erüor. „ß^ambertain," :^eifet e^ in bemfelben, „'^at,

ipie mit ein bcbeutenber englifc^er ®d)riftfteüer jdjrieb , in bie politijd)e Saufbaljn bie 2ln=

fd)Quungen unb 9JJanieren eine§ Commis voyage ur o'^ne Scrupel mitgebrocEit. 6r rüf)mtc fic^

einmal in einer 9Jebe, ber Partei ber ©entlemen anäugefjörcn ; aber ein DJIann, ber tt?irf(ii^ ein

©entlemen toäre, »ürbe bie§ nicf)t gefagt ^abcn. ©in iUufmann fann grofee ©igenfc^aftcn,

ßi^ofee ^nteEtgenj, grofee Wüf)nl)eit befi^en, aber feine (Sigenfdjoften finb lücber bie eineö ©entlemen

nod^ bie eine§ großen politijd^en ^^ü^^rerg; ber Kaufmann bringt in ba§ öffentUd)c ßeben

bie UeberUeferungen feineä ©efd^äftes, b. l). er fuc^t immer „de rouler les autres", unb ba^

Dffentlid)e iieben follte etmag Sefjere^ unb etwas ganj a>erfd)iebeneö Don einem Öefdiäft jein,

befjen einzige "Aufgabe ift, bie 9tiöa(en ju befiegen." 3ffbenfallä ift eö amüfant unb t)ielleid)t

le^rreic^, fic^ bie altjüngferliche englif^e 9JoDeüiftin in einer äBeife au^fpred^en ju ^örcn, bie

bem öerbiffenften prcufeifd}cn ijunler @^re machen würbe.

^) ®er äwifd)en ben englifi^en unb ameritaniid)en Untert)önblern abgeid)loffene Vertrag

würbe öom ©enat ber bereinigten Staaten nic^t ratificirt, Woran wo^l ber 2öunfd) fc^ulb War,

fid) ber irifd)en ^Partei, bie gegen g^amberlain unb Gnglanb ^e|tc, wiEfüt)rig ju erWeifen. 6in

glcid)äeitig öereinbarter modus vivendi blieb aber in i^xa^i unb ift fpäter erneuert worben, fo

bafe ß^amberlain'ö 5Jiiffion im ÖJanjen ali eine erfotgrei(^e bejeidjnet Werben fann.

3) Um bie ®efd)id)te berfelben äu (fnbe ju füf)ren, fei f)ier bemerft , bafe 8orb Sali^bur^'ä

ßabinet nac^ bem ungünftigen Sluefalt ber 2ßa^ten im 3af)re 1892 abbanlte, worouf (Slabftone ein

liberale? 3)Uniftcrium bilbete. 2)ie bon btefem im Unterbaufe eingebradjte ^omerule=iBiß würbe

öon bemfelben angenommen, aber öom Oberbaufe 1894 verworfen, Worauf ©labftone äurüd= unb

£orb 9iofebcrl) an bie ©pi|e be§ gabinetg trat. ^lod) bem ütüdtritt bemfelben brachte bie Söa^l

öom 3uli 1895 eine ungel)eure conferöattomnioniftifd^e 9Jie^rl)eit für ein neueä Sabinet 8orb

©ali§burt)'§, bal nod^ ont Oiuber ift.
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einge^enbe ©rötterung tüeber bie ©nttoitflung bex ^Parteiöextjältniffe im ^ax=

lament unb im ßanbe felbft für einen 5lu§lQnber öerftänblic^ ift noc^ ^ijam^

kriain'g ^altnng in ber ^mge xi(^tig unb geredjt öeurt^eilt tüerben fann.

%u(i) für ben rabicalen ©ocialpolitifer, ber er unjtneifel^aft ift, unb ber ein

offenes 5luge für bie 6(^äben ber englifc^en SSertüaltung in Urlaub unb ein

offenes ^erj für bie ßeiben be§ irifc^en 3Sol!e§ ^ai, ift bie @r^altung ber @in=

§eit be§ 9fiei(^e§ ftet§ bie conditio sine qua nou für jebeS ben irif(i)en

9lationaliften ju mac^enbe ^ugeftänbni^ geinefen. 5lu§ ober im 3ufcimmen=

^ong mit biefer Ueöeräeugung Don ber 5lot^tt)enbig!eit ber ©r^altung be§

9tei(|e§ inirb fi(^ bie im:perialiftifc^e Senbenj enttoicfelt ^aben, bie in ber

©(Raffung eine§ .^anbel§= unb S3ert^eibigung§bünbniffe§ mit ben fi(^ felBft

regierenben Kolonien unb in ber 5lu§be!^nung ber englifc()en §errfd)aft über

mögli(^ft tneite (Sebiete ba§ Befte Mittel für ben ©d)u| be§ ifeid)§ unb bie

|)ebung feineS Sßo^lftanbeS erbiidEt. ß^amberlain'S näbere SBerü^rung mit

Sanaba in ^olge ber öorerinäi^nten 5Jiiffion nad) ^brbamerita tüirb biefe

Ueber^eugung, tnenn auä) nidjt gezeitigt, fo boif) jebenfallS er^eblii^ gefräftigt

^aben, tüie feine perfönlic^en SSejie^ungen ^u ben SSereinigten Staaten (er ift

in ^tüeiter @!§e öermä!§lt mit einer ?lmerifanerin, S;ocf)ter be§ Slec^tSantDoltS

2B. (^. gnbicott, unter bem ^räfibenten gleoelanb [1885—1889] ^rieg§minifter)

tr>o!^l auä) nid)t of)ne @inf(u§ auf feine pan=angelfäd)fifc^en S^enben^en unb

St)mpatf)ien geblieben fein toerben , bie fein englifc^er ^ßolitifer ^öufigcr unb

einbringlic^er aU er be^anbelt ^at unb ni(i)t o^ne (Erfolg jum ^cittelpuntt

ber ^Politif be§ 9teirf)§ ju machen beftrebt getüefen ift. 3)iefe 9tid)tnng feine§

@eifte§, bie i^n in ber engeren SSerbinbung be§ 5)lutterlanbeö mit feinen

Kolonien inie in ber ^ebung be§ englifc^en 2lbfa^e§ burd) freie ^ulaffung ber

Sräeugniffe be§ 5JtutterIanbe§ in ben legieren bie Inic^tigfte 5lufgabe eine§ eng=

(ifd)en Staatsmannes erbliden lie^, ift tno^l au(^ bie SSeranlaffung getnefen,

tnarum er 1895 in bem 6a6inet 6ali§burt) ben 5Poften al§ StaatSfecretär für

bie Kolonien tüd^te. Seitbem er benfelben beüeibet, ift er unablöffig bemüht

getnefen, im ^ntereffe be§ engeren 5(nf(i)luffe§ ber ßolonien ju Inirfen, unb man

t^ut too^ nict)t unrecht, tuenn man aud) bie Schritte pm Sc^u^e ber 2lu§=

lönber in Srangüaal unb bie barau§ entftanbenen ^e^^ürfniffe unb geinb=

feligfeiten mit ben SSoerenrepublifen auf 9ted)nung biefe§ ftarf imperialiftifdjen

@efüt)l§ fe|t, ftatt in i^nen nur Ue6er:§ebung unb 3fiüc!fic^t§Iofigfeit, gefd)tüeige

benn bie 3Serfolgung priöater pecuniärer ^ntereffen fe^en ju tnoEen.

3n SSetreff ber 2ßert^fc^ö|ung beö §anbel§ fte^t g^amberlain auf bem=

felben ©tanbpun!t inie ber i)eutf(^e ßaifer. „3)ie ©cfc^id)te leiert uns," fagt

er in einer feiner 9teben, ,M^ feine Aktion jemals toa^re ©rij^e erlangt ^at

o^ne bie ^ülfe be§ ^anbzU, unb ha% bie ©rö^e feiner 91ation ben 5'iieber=

gong i!^re§ öanbel§ überlebt ^at" 0- £)arum ift er für 3llle§, maS neue

Slbfa^gebiete f(^affen unb bie alten erhalten, fotrie im ^ampf gegen bie frembc

1) 9lebe, gefialten auf bem (äongrefe ber |)aiibe(^fominetn beö Oteic^e^ am 10. ^imi 1896

äu ßonbon.
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Soncun-enä @ngtanb§ ^nbufttie unb §anbel untei-ftü|en unb fd)ü^en tanti,

ol^ne babei bie SSebeutung unb ©efa^r btefer (Soncuxtenj ^u ü6erfct)ä|en:

„®a§ ift ein %i)iii unferer 3lufga6e; nix ^aben neue 5)tärfte ju finben unb atte ju ent=

ttjicEeln. 2lber e% bleibt nocC) etiün^ 5lnbere§ ju t()un, ettvaö, tüorin S^re 5Jlittoirfung unb bie

ber fianbettreibenbcn ßlaifen unumgänglich notbtuenbig ift, unb ba§ ift, barüber ju ioad)en, ba%

unfer Sanb jum ÜJlinbeften ben i^m äufommenben 2lntl)eil am -^anbel auf ben 5!Jlärlten be'bält,

bie njir gefi^affen baben. 2)ag ift eine fVtage, bie öiel Sntcteffe ecregt, unb mit 33e3ug auf

luelcbe ber (Sinbrucf öor3uberrfd)en fdjeint, öeranlafet, wie id) glaube, burc^ bie Sieben einiger in

ber Jbat l)ertiorragenben 5ßerfönlid)feiten, ba^ ber britifc^e .^anbel burd) bie frembe goncurrenj

unterminirt tnerbe, ha^ bie britifc^cn ^abricanten alle il)re ©nergie unb Unternebmung^luft ein;

gebüßt unb bie englifdjen Sltbeiter il)re Äunft öerloren l)ütt£n. 2Senn ber S''^^<^ folt^er 3)ar=

legungen nur ift, Sie ju ir»eiteren 5lnftrengungen auäufpornen , n»cnn folc^e ^IJopanse nur au§=

gepu^t toerben, um Sie in eine ungetoo^nte 2;f)ätig!eit ju Derfeijen, fo mögen fie ja einigen

9^u^en t)aben; aber glauben ©ie mir, e§ tüürbe ein großer ^rrtbum fein, wenn ttiir ju fe^r

entmutbigt würben, tpenn loir begännen, an unferem Sanbe ober an un§ felbft ju öerjuieifeln"')«

@x ge()t bann baju ü6et, ziffernmäßig nactijutDeifen , ba§ bie beutf(^e

ßoncuxrenj bi§!^et feine beunni^igenben Üiefultate erzielt !§abe unb Beruft ftd^

bafür unter Slnberem auä) auf bie 5lnttr)orten, bie üon ben ©ouöerneuren ber

Derf(^iebenen ß^olonien auf ein öon i^m an biefelben geri(i)tete§ 9iunbfc^rei6en

eingelaufen feien -). ^m tneiteren SSerlauf feiner Stiebe fommt er bann p ber

@rflärung, ha^ in geiuiffen ^tneigen be» englifc^en §anbel§ unb 6efonber§ in

ber ^nbuftrie unb für einzelne Slaffen Don SBaoren @nglanb aEerbing§ öon

feinen ßoncurrenten ü6er!§olt tüorben fei unb ben §anbel öerloren !§a6e, ben

e§ l^ätte be^^alten fotten. i)en ©runb bafür fie^t er in ber ^Bgeneigt^eit ber

englifdjen f^^abricanten , b. §. aEer 3)erer, bie bei ber ^^^abrication befc^äftigt

feien, fi(^ ben 2Bünf(^en unb SBebürfniffen ber 5lfane!^mer an^upaffen, fotuie

barin, ba§ bie ßoncurrenten im 5lu§lanbe, unb ganj bcfonber§ bie beutfc^en,

in biefer SÖcgie^ung eine größere 2ßittfä^rig!eit gezeigt ptten. S)a5 5Jlittel

gegen bie bebauernötnerf^e Senbenj ber englifc^en ^abricanten finbet er in ber

5tu§fteIIung öon groben ber Sßaaren, bie ber (Sonfument oerlangt.

2)a§ ^auptarcanum aber bleibt für 6'^amberlain ber ba§ 5[llutterlanb

unb bie (Kolonien umfaffcnbe 3ottöerein, für ben ^lugenblid freiließ nur ein

f(^öner Sraum, ba bie ßolonien (b. f). nur bie fid) felbft regierenben) bie

ßinna^men au» ben Rollen aud) auf SCßoaren aii^ h^m ^[Rutterlanbe nic^t

entbehren !i3nnen; aber er tommt immer lüieber auf bie ^^rage ^urüd, bie

i^m, tüenn and) nid)t je^t, fo bod) in einer öieEeic^t nid§t entfernten ^ulunft

einer ben allgemeinen britifd)en ^ntereffen entf^jrec^enben Söfung fä^ig fc^eint.

^) Diebe, get)alten in ber SBirming'^amer -^anbelefammer am 13. ^iooember 1896.

2) Ser gingani? bieje§ tiom ^ioüember 1895 batirten ©cbriftftüde§ lautete: „3d) bin öon

ber großen 2Bid)tigfeit burd)brungen, einen fo großen 5lntbeil luie irgenb moglid) an bem gegen=

wärtigen .§anbel gttjifdjen bem ^Bereinigten Äönigreicb unb ben ßolonien für bie britifc^en 5Probu=

centen unb gnbriconten, ob in ben ßolonien ober im bereinigten ßönigreii^c, ju erlangen, ^ä)

roünfd)e ba^er in erfter Sinie einge'^enb ben Umfang ju unterfud)en, in bem in jeber ßolonie frembe

Importen ä^nlii^e britifd)e Sßaaren erfe^t ^aben ober im Segriff fielen ju erfe^en, fowie bie

Urfacben biefer (ärfd)einung." @r »erlangt bann auöfüf)rlid)cn Seriell über alte folc^en fremben

Söaaren, fobalb ber äüertl) berfelben 5 iprocent ober me^r ber ßJefammteinfu^r be» 3trtifel§

betrage ober einen äßcrf^ öon 500 £ ober me^r barfleße.
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^er 5lnftofe ^u einer joli^en muffe atterbmg§ oon ben (Kolonien au§ge!§en, unb

bie bi§ ba^in öon einzelnen berfelben gemacf)ten 35oi-f(^läge Ratten !eine ge=

nügeitbe ©xuirblage für eine Sßerftänbigung gegeben; bagegen enthalte eine

folc^e ber öon ber £)ttatria=ßonferenä 1894 aufgeftellte 8a|, ba^ ein 3ott=

oertrag jtoifc^en ©ro^britannien unb feinen Kolonien abgefdiloffen Serben

muffe, burd^ ben ber §anbel innerhalb bes 9iei(f)eö (witbin the Empire) auf

einen befferen gu^ gefteEt tuerbe al§ ber mit fremben ßänbern getriebene

i^tht beim Canada Club Dinner, Sonbon, 25. Wäx^ 1896). S)afe feitbem mit

ßanaba ein Slbfommen, betreffenb bie (Sinfü^rung einer ^o^erleic^terung für

englifd)e SCßoaren, abgefc^Ioffcn tnorben, ift be!annt unb macfit bie ^rage für

un§ 5u einer um fo bebeutungSboIIeren, als tnir un§ nii^t oer^e^en tonnen

unb bürfen, ba§ bur(f) bie 5lufer(egung Don 2)iffereutial551Ien auf beutf(^e

2ßaaren im ganzen (Sebiet be§ britif^en 9teic^e§ ber beutfd^e .Raubet auf ba§

St^luerfte getroffen Serben tonnte.

§ür 6f)amberlain ift bie ^oüoei-'einigung ber erfte Schritt für ben 9iei(f)»=

bunb, bie „Imperial Federatiou". ^n ber 9?ebe im ÜJMrj 1896 fagt er:

„2öir fönrten ceriuc^en, gemeinJQme ^ntereffen unb gemeiniame Serpflitfjtungen l}er3uftellen-

^abm trir bas get()an, fo wäre ce natürlich, baß eine ?trt reprafentnttüer Stutorität ettoüc^ie,

um fic^ mit ben Snterefjen unb a}etpflic^tunqen ju bejc^äftigen, bie wir gefdiaffen t)a6en.

2öe(rf)eö ift bie größte unferer gemeinfamen ä^erpflic^tungen ? 2^ie 2]ertf)eibigung be§ 9teic§e5

(Imperial Defeuce). 2ßaö ift hai gröf^te unferer gemeinfamen ^ntereffen? Ser <!panbel bei

ateic^ee (Imperial Trade). Unb bie beiben finb eng »erfnüpft. (So ift fdjmer jn Derftef)en, ttie

®ie fic^ mit ber großen Qxac^e ber ä5crt^cibigung bee 9teicl)e§ befaffcn »oUen, otjne fiel) juerft mit

ber i^xa^e bes .öanbetc- bei JXeidjeö Defc^äftigt ju f^aben. £ie 33ertf)eibigung bee 9{cicf)eö ift 3um

großen Zi)ni eine ©etbfrage, unb Öelbfragen Rängen oon ben fiöcaliid)en unb anberen commer=

cießen 5(norbnungen ab, bie Sie treffen tonnen, unb barum ift ber ®cf)[ufe, ju bem ic^ fommc,

ber, baß, »enn hai äJotf biefeä Sanbeö unb ba^ '-üotf ber Kolonien wirftief) meinen, \va^ fte

gefügt f)aben, unb Wenn fie bie •Jlbficf)t ^aben, bie Jrage ber D{cic^leinf)eit (Imperial Unity)

praftifc^ anaufaffen, Sie hai^ Don ber Seite bes ^anbef^ t()un muffen."

dr lebt bann ^eröor, toie auc| ba§ S)eutfc§e 9teic^ aus bem ^ol^oe^^^n

^eröorgegangen fei, unb fd^rt fort:

„^dj f)abe oier Sä^c aufgeftcllt, bie, wie id^ glaube, nirftt beftritten werben fönnen. S)er

erfte ift, baß bei atten Ötiebern beö 9teicf)e5 ber allgemeine äüunfcf) nad) einer engeren Ser=

binbung äwifcf)en ben Derfc^iebenen 3weigen befte^t, unb ha^ nad) Sf)rer wie nad) unferer 2tuf=

faffung bie^ wünfcf)en5Wertf) — unb mef)r aVi i)ai> — not:^wenDig für baö 33efte^en bes 9teicf)e§ ift.

3Jiein ^weiter So^ ift, hü\i bie (vrtat)rung uns gelef)rt f)üt, ba^ biefe engere äJerbinbung mit

ber beften .^Öffnung auf örfotg üon ber commercielten Seite auö angebaljnt werben fann. 5Jiein

brtttet ift, bau bie S^orfc^füge, bie un§ bil je^t gemacht worben finb, obgteid) wir wiffen, ba§ fie

öon gutem SBiCen eingegeben worben finb, boc^, wenn fte öom Stanbpunft ber britifct)en ^ntereffen

aul betrachtet werben, nid)t all günftig genug für bie ^ntereffen biefeö ^'anbeö (engfanbö; an=

gefef)en werben tonnen, aiiein uierter Sa^ ift, baß ein wahrer ^otfoerein für baä

9teid), boß bie einrid)tung eines freien öanbefg im ganaen ©ebiet be^

ateic^es, obgfeic^ er bie 2tufertegung oon Soffen gegen frembe Sänber not:^ =

wenbig mad)en unb bamit ein 9tbweid)en tion ben ©runbfiH en be§ 5rei^anbel§ =

fl)fteml unb oon ber bi§f)erigcn *43ra3:i5 bei iJereinigten ßönigreic^el ein =

Stießen würbe, boc^ fid) burc^auö jur Erörterung eignen unb w af)rfc^einf id)

au einem befriebigenben ^bf^tuß führen bürfte, fafls bie eofonien i^rer =

fett« geneigt wären, if)n in ©rwägung ä" 3ief)en." f„^ört! .^ört!" unb «ßeifatll^

tufe.)
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2)etn @inttiui;f, ba§ e§ fic^ für bie Kolonien nit^t empfel^ten fönne, fic^

einem altcrgfd^toactien Üieic^e anäuf(^lie§en, tritt (Sfiamfierlain bei einer anberen

©elegen'^eit entgegen M:

„äßtr forbcrn ©ie, bie an§i ben ßolonien fommen, auf, fid) enger an nn§ anjujc^tiefeen.

2}er 5Üort()eiI bntoon i[t iiid)t allein auf unferer ©eite. (f§ ift feine aüeröfd^niac^e 'Haine, an

bie ©ie fic^ anttammern füllen, (^öeifali.) ©ie finb ^ierl)er gefomnien, unb id) glaube, ©ie

toerben mit mir übereinftimmen, un-nn id) fage, bafe '^ier feine 3firf)cn fc^ifinbenben Sebenö ober

jerfollenber &xö%e tior^anben finb. (33eifoll.) 2)a§ fortgefe^te SBad)§tl)nm biefcö Üanbc^ ift bei=

na"^e cbenfo bcmcrfen§lr'ert'^ Une ba^j 2ßoc^§tl)um ber ©djUH'fternationen, bie nur nnfere (Jolonien

nennen, ^d) tonnte grof3e ©tobte in unferer ^JUtte anfü()ren, beren jiil)rlid)e a3et)Dlferungs=

3unat)me eine ganje Sln^a^l Rieden fetbft für bie fräftigften ©emeintoefcn abgeben würbe. (Sei=

fall.) ©id)er ift eä beffer, ein roiHfornmener föenoffe in einem 5Keid) irie biefem ju bleiben aU
ifolirt unb getrennt ju einer Wad)t fünften förabe^ l)crab3ufinfen. (^Beifall.) (5§ ift beffer für

Sl)ten Apniibel unb für unfercn .ipanbel, bo§ irir 3llle einen gleid)en 'Jlntljcil an bem freien 3lu§=

taufd) öon äünaren 3raifd)en breÜ^unbert 5[)Jillionen 9Jienfd)cn l)aben, als \)a^ »ir un§ bamit

befd)äftigen follten , t^iner gegen ben ''.Jlnberen ©d)ranfen aufjufe^en unb eine ßoncurrenj aniii--

regen, üon ber ivir 'JlUe ju leiben Ijaben. S)ie (^inljeit bee 9ieid)>j inirb un^ bur^ ba^ ©efü'^l

empfoljlen, unb (^efüf)! ift eine ber größten 5JJiid)te in mcnfd)lid)en 5lngelegenl)eiten; aber fie tpirb

unö and) burd) nnfere moteriellen ^ntereffen angeratljen; unb e-? ift meiner '2lnfid)t nar^ bie

^Pflic^t jebe§ ©taatÄmanne§ in Snglaub unb in ben Golonien, biefe 33erbtnbung ju einer bauern=

ben 3U mad)en unb fie baburd) ju fid)ern, baf? fie auf materiellen S^ntereffen begrünbet wirb,

unb obgleid) id) bereit bin, 3Ujugeftel)en, bafj nod^ tiiel ju gefd)el)en l)at — wir ftrenen bie ©aat

au§, öon ber Unr öielleid)t bie (i-rute nid)t fammeln u^erben — , fo bin id) bod) Cptimift genug,

um äu glauben, ha% bie fträfte ber 6of)äfiün ftärfer fein werben aU bie, hjeld)e jur Trennung

neigen." (3.^eifaa.)

6!§ambcrlain ift auä), tücnn nirfjt ber (grfinber be§ 5Pan=5lngelia(i)fentf)um§,

fo icbcnfaE§ einer feiner eifrigftcn nnb überjeugteften ^^rop^eten. S(^on am
30. 3)ecember 1887 fpraci) er barüber ju ber ^anbelö!ammer öon 2^oronto:

„311^ iä) auf meinem 2Bege nad) ben äJereinigten ©taaten burd) fönglanb reifte, unb bann

wieber, al§ iä) bie Örenje ber Dominion (non ßanaba) überfd)ritt, ba prägte fid) mir bei jebem

©d^ritt ein ©ebanfe ein, ein (S)ebnnfe, ber un^erftorbar auf ber ©tirn bicfei^ Weiten ^anbeö ge«

fd)rieben ftet)t : ber Sebanfe non ber ®röf5e unb 53ebcutung ba Öefd)id5, boa ber angelfäd)fifcl)en

3ftaffe t)Drbel)alten ift i3?eifall), biefem ftolsen, aue^bauernbcn, auf feinem üiec^t beftef)enben unb

entfd)loffencu ®efd)led)t, ba§ fein Sßei^fel be§ Älima» ober ber ^eben^bebingungen öerwanbeln

fann, nnb ba§ unfel)lbar beftimmt ift, bie l)evrfd)enbe 9taffe in ber äufünftigcn Ö)efd)id)te unb

(^"iüilifatiüu ber Siu-lt 3U fein. (2ßicberf)olter 33eifall.) gö wirb gefagt, bofe ber ^4>atriotiämui

3U |)aufe beginnt, ^i^ bin ein (fnglänber, id) bin ftolj auf ba^ alte Öanb, aus bem ic^ flamme.

^ä) bin nid)t uneingebent feiner glorreichen lleberlieferungcn ober be» 2Bert()S feiner Ginrtc^=

tungen, ba^ ©rgebnife öon 3al)r"^unberten ebler 53emü:^ungen. (2^etfali.) 2lber ic^ würbe unferen

Patriotismus für eingefd)rum))ft unb oerfrüppett l)alten, wenn er nid)t and) bai größere Sri«

tannien jenfeitS ber OJJeere umfaßte (lauter 3?eifall), wenn er nicf)t bie jungen unb fräftigen

Stationen einfd)löffe, bie über bie SBeltfugel l)inwcg bie .^enntnife ber englifc^en ©prac^e unb

ber englifc^eu Siebe für 5teil)eit unb ©efe^ trogen, unb, meine .^errcn, mit biefen (Befüf)len

Weigere id) mid), öon ben SBereinigten ©taaten öon Slmerifa aU Don einer frembcn Station ju

fprec^cn unb 3U benfen. (9?eifall.) 2Bir finb Sllle berfelben 9{affc unb be^fclben S?lutS. ^ä)

weigere mid), irgenb einen Unterfc^ieb 3Wifd)en ben Sfntereffen ber (Snglänber in ßnglanb, in

(Janaba unb in ben SBereinigten ©taaten 3U machen. 2öir fönnen mit S^ejug auf alle biefe

:i>ölfer, bie älteren unb bie jüngeren Stotionen, fagen: Unfere ä^ergangen'^eit ift bie 3l)re, 3t)re

3ufunft ift bie unfere. ©ie tonnten, felbft wenn ©ie wollten, bie unfid)tbüren ä^anbe nic^t

*) Otebe, gehalten am 10. 3uli 1896 beim Kongreß ber .^anbelSfümmern beS 9teid)eä.
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bte(^en, bie unä äujammenbittben. ^tjxe 9ll)nen beteten an unferen Sittären; fic fc^lafen auf

unferen g^riebt)öfen. ©ie fjalfen, unfere (Sinnc^tungen, unfere Siteratur unb unfere @efe|e ju

mact)en. 3)iefe Dinge finb ^^re ßrbfct)aft cbenfo, tote fie bie unjere finb. SSenn ©ie aufftänben,

um unö 3U üerleugnen, jo tpürben ^^xc ©pradie, 3'^te @efict)tg3Üge, :5^re SebenStocife, atle fid)

terbinben, um un§ anäueifenncn!" (ÜQutet ^Beifall.)

@§ tDürbe nid)! ft^tüet fein, in mand)en biefer Sfteben tieBen öielem eckten

©olbflang auc^ mandjen falfc^en 2on ,^u entbeden unb bie [c^neElebtge %aQ,t§=

pxeffe, bie felbft nur füx ben ?tugen6lid fd)rei6t, inürbe t)otau§fic§tIi(^ 3toif(^en

biefen unb anbeten 5Ieu§enmgen be§ 9iebnet§ nief)t aU einen SBiberjptud)

aufbeden unb tnibexlegen !önnen. Slber toenn man 6eben!t, ba^ biefe Sieben

fi(^ übet einen ^eittaum öon btei,^e^n ^0f)ten etftteden, toenn man bie pta!-

tifc^en Stfolge in§ ?luge fa^t, bie bie oon bem Oiebnet em^fo^lenc 5ßoUti!

^t!^aBt i)ai, tnenn man fie^t tnie bie angeljäc^fifc^e 5lnnä^etung @nglanb übet

bie ©efa^ten bet SSenejuelaftage unb be§ fübaftifanifc^en ^tiege§, fotneit e»

fid) um eine ©inmiic^ung bet 5ßeteinigten Staaten !§anbelte, unb biefen leiteten

übet bie be§ ^tiege§ gegen 6panien unb bie 5ß^ilip^ino§ !^intüegge^olfen l^at^

toie ni(^t nut bie 5lnlt)efen^eit bet leitenben ^iniftct bet Kolonien bei bem

3iubilöum bet .Königin 25ictotia unb bie batauf folgenben ^efptec^ungen 1897,

fonbetn me^t no(^ bie ©infü^tung eine§ SDiffetentialjoIIeg ju ©unften eng=

lifd)et Sßaaten in (Sanaba im ^af)te batauf unb bie tnenigften§ im $ßtinci:|>

onet!onnte ^fiot^toenbigteit einet joEamtlidien 33ctftönbigung gtuifdien bem

5JluttetIanbe unb ben ßolonien einen gottfd)titt ouf bet Don bem 9iebnet

begei^neten unb cingefd)lagenen SSa^n ootfteHen, fo toitb man ni($t um!§in

!önnen, ben 5Jlann, bet, tüenn et nid)t bet einzige, fo boc^ bet §ouptfäc§li(^fte

Stäget biefet ^oliti! ift, !^od) genug ju fteHen, um nid)t onjune^mcn, ba^

Älatfd)eteien unb SSetleumbungen feine ©cban!en an hjeitetet SSetbteitung

^inbetn !önnten. 3)ic Seilte öon bet commetcieHen SSeteinigung bet englifd^en

Kolonien mit bem ^Jhittetlanbe ift feine oon ben Utopien, bie mon mit einem

Sld^feljudcn abt^un !ann, unb bet ^ann, bet fic aufftettt unb öetttitt, ift
—

um einen 5lu§btud öon unfctcn 33ettetn jenfeitg be§ £)cean§ ^u entlegnen —
„öetbammt etnftl^aft" ju nehmen; bie beutfc^e öffentlii^e 5Jieinung töütbt

iebenfaUg tnol^lt^un, nic^t ^u öetgeffen, ha^ Diejenigen, bie mit i!^m ^u öet=

l^anbeln gehabt i)abcn, bet 5lnfid)t finb, ba^ et ein 5Jiann fei, mit bem man
teben fönne, unb ba» ift öiel toett^ an unb füt fic^, abet boppelt fo öiel

töett^, n)enn e§ fid^ um einen englifdjen Staatsmann !^anbelt. 2ßenn bie

öotftefienbcn 6eiten baju beigettagen £)aben, ha§ S3ilb be§ Tlanm^, bet öiel

gefc^mö^t unb öiel geptiefen töotben ift, anä) htm beutfc^en ßefet näl^et ju

btingen, fo :^aben fie einen 2:^eil i^te§ ^^f'^eS etfüHt; ben ganzen iuetben

fie etft etteic^t l^aben, menn eine tu^^igete unb geted)tete SSeutt^eilung an

Stelle bet (heutigen paffioneEcn getteten fein töitb.

g^ataftetiftifc^ füt K^ambetloin ift, ba^ et mitten im Soben be§ ©tutme§,

bet fein SSatetlanb bi§ in bie ©tunbfeften etfd^üttett, ^^it unb ^u^e gefunben

^at, fi(^ mit anbeten al§ politifd)en ^^tagen ju befd)äftigen, unb ba^ bie einzige

öffentlid)e ßunbgebung feinetfeit§ in bet ^eit öot bem äßiebetäufammenttitt

be§ ^atlament§ bie Diebe getoefen ift, bie et am 18. ^anuat b. ^. in SSit-
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tning!§om im Saale be§ Mason University College ge'^alten ^at ^), unb in ber

et feinen 5JtitBütgern innex'^alö bex näc^ften fe(^§ 5Jtonote bie @ttic^tung einer

llniöexfttöt in S5itming!^am — „ted)nif(^e |)0(^f(f)ule" rodte ino:^! ber richtige

^u§bxutf — in 2lu§ft(^t fteEte, für bie öon priöater ©eite bereite 41/2 Tlih

lionen Wart gejeidinet feien. @r ertoäl^nt in biefer 9tebe, tüie noll^tüenbig e§

fei, ber frentben nnb ganj 6efonber§ ber ameri!anifd)en (Soncurrenä gegenüber,

bie ft(^ immer me^r fühlbar machen toürbe, ben jungen @nglänbern eine beffere

ted^nif(^e ©rgiel^nng al§ bi§l^er gu geben, unb er a|)peEirt ju biefem ^'mtä an

üHe £)ieienigen, bie, ofine baburc^ eine materieEe ßinbu^e ju erleiben, bofür

^njei ober brei $Pfunb geben lönnten, unb bie er in SBirming'^am aüein auf

50000 öeranferlagt.

Die ©(^h)ierig!eiten mit STranSbaal unb ber 5lnt^eil, ben ß^amberlain,

toenn auä) nur ol§ 5)linifter ber Kolonien, an benfelben gel^abt, gepren ju

fe^r ber 2^age§gef(^i(^te an, um fd)on ein abf(^lie§enbe§ Urt^eil ju geftatten;

man tüirb aber tnol^l nic^t fe!§lge!^en, toenn man annimmt, ba^ er in biefelben

ben ganjen Ungeftüm unb bie ganje 9tücffi(^t§loftg!eit feines 6^ora!ter§ ge=

bradjt ^at 5luf ber anberen Seite barf man nidjt öergeffen, ha% er öon ber

ciöilifatorifcfien ^[Riffton @nglonb§ überzeugt ift, unb e§ liegt !ein ©runb öor,

an ber @^rli(^!cit biefer Ueber^eugung ^u ätoeifeln, toä^renb er ebenfo feft an

bie ^J^inbertoert^^igleit ber SBoeren in biefer SSe^ieljung glaubt. Söenn bie§ ein*

^rrt!§um ift, fo tl^eilt er i:^n mit ber ^el)räat)l feiner ßanbgleute. ^ebenfott§

fjat er feit einer 9tei^e öon ^a^ren in öffentlichen 9teben unb fonft ouf bie

5^ot!§tüenbig!eit einer gerechteren SSepnblung ber 5lu§länber im SranSöaal

unb ber 5lufre(f)ter!§altung ber 35orma(^tftellung @nglanb§ in Sübafrüa !^in=

getüiefen, babei aber immer gan^ befonber» betont, ba^ er !§offe unb h)ünfd)e,

ben erften jl^eil ber f^rage auf bem äßege freunbf(^aftlid)er SSer^anblungen

3u löfen, lüöl^renb er für ben jtoeiten al§ ma^gebenb ^^ingeftettt l)at, ha%

(Snglanb attein, bei ber numerifci^en Ueberlegen^eit ber fc^toar^en 9taffe in ©üb=

afrüa, im Staube fei, mit h^m au§giebigen ScE)u| ber toeifeen 5lnfiebler ha=~

felbft eine gerechtere SSe!§anblung ber farbigen SSetoo^ner ju oerbinben. ^reilid^

l)at auä) er nic^t bie ©efa^r oertannt, bie au§ einer SSereinigung ber §oEänber

in Sübafrüa mit ben 3)eutf(^en in Sübtoeftafrüa ben britifc^en ^ntereffen

bort bro^en lönne, unb er pt ft(^ ba^in au§gefpro(^en, ha% ^ürft SSigmartf

unb ba§ S)eutfc^e 9fieic^ oorfommenben f^att§ nid^t öor einer 35erantmortli(^=

feit gurücEf(i)rec!en bürften, bie i^nen eine beffere (Kolonie al§ irgenb eth)a§,

n)a§ fie befö^en, geben tüürbe. S)a§ 5Jtittel gegen eine folc^e @öentualität

fielet er in bem 6ntfct)lu^ für gnglanb, offen feine 35erpf[ic^tungen unb a3er=

antlDortlidjIeiten ju übernehmen unb ben .Häuptlingen unb ßeuten, bie i'^re

^anb nacf) i:§m augftreden unb bagfelbe um <Bä)n^ unb (^inmif(^ung bitten,

fein $Protectorot au 2:l)eil Serben 3U laffen^). 5luf bie öon ^emanbem on

i:^n gerichtete 5lnfrage, ob er immer ben ^rieg mit 5Eran§öaal gesollt f)dbi,

liat er ertöibert, ha^ Seute getnö^nlic^ 5lnberen bie SSetneggrünbe unteraufc^ieben

1) The Daily Telegraph, Sonbon, 19. ^anuax 1900.

2) 9tebe, get)alten in ber Sonboner .gjanbelöfammer am 14. 3Jlai 1888.
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pflegten, bie fie felbfi Ratten ^), unb bie Slnttoott bürfte auc^ ben %^a{\ad)tn

entfptec^en; bet SCßiberftanb aber, auf ben @nglanb Bei ben ^oexentepublifen

gefto^en ift, tüttb x^m unb öielen 5lnberen bie Ueberjeugung gegeben l^aben,

ba% e§ für ßnglanb bie :^öc§fte ^eit getüefen fei, ©c^ritte ^ux äßa^rung feiner

S3orma(^tfteIIung in Sübofrüa ju i^un. —
£)iefer SSerfuc^ einer 6:^ara!terifti! ber mar!anteften 5Perfönli(^!eit unter

ben englifc^en ^olitüern ber ^^eujeit tüürbe nicf)t öoüftänbig fein o!§ne eine

SSefdireibung feiner äußeren @rf(^einung, bie freilid) au§ feiner tüo^ltüoUenben

geber ftantmt. €uiba fdireibt über i^n ^) : „©ein ©eftc^t jeigt feinen S^ara!ter

an; e§ ift nidjt biftinguirt, aber öoU Energie, ^ntettigenj unb §artnäc!ig!eit

;

e§ ift ba§ @efi(j^t eine§ Kaufmanns, nid)t eine§ ©taat§ntann§, ein f(i)Iaue§,

aber fein inteHectuelleä @efi(i)t. 2)a§ etoige 5J^onocle im 5luge bient baju,

ben 5lu§brucf ju öerbergen, unb bie fur^e, auftüärt§ gefefirte 9'^afe mac^t bie

3üge getüö§nli(^, bie fonft regelmäßig unb fein fein tüürben. ^n biefen legten

i^a^ren ift er me'^r gealtert, al§ feine ^al^re rechtfertigen, unb man fagt, ha%

er t)on ©ic^t unb Pleuralgie geplagt )i3erbe ; eine Don biefen ^ranf^eiten tüürbe

genug fein, ß^amberlain gie^t fi(f) immer gut on, ju gut, tnie einer meiner

f^reunbe (ein 6j=33icefönig öon ^nbien) mir juflüfterte, unb er ift nie o^ne

eine Ord^ibee im ^nopfloc^, bie au§ ben berühmten 2;reib^äufern feiner 25e=

4t|ung ftammt."

(Snbe Januar 1900.

') Sofep^ ß^ambetlain, Don Duiba. Nuova Antologia, 1. 2;ecember 1899.

2) gbenbajelbft.



^eneraf pon 6oeßen'6 fe^te ^eife nac^ Spanien (1878).

i

Son

Ö5ebl)arö Jernin.

^'""""'"'"'"^
[9Zac^brucE unterjagt.]

(Serteral 5lufluft öonföoeben tft be!anntltc^ meutere totale in ©panien

gelüefen. S^tx\i, aU er, ein neun3e:^niäl^riger ©econbleutnont, ben nactigefui^ten

5l6fc^ieb au§ bem preufeifdjen §eete erhalten l)atte (unter bem 7. Wdx^ 1836),

bie 6a(^e ber ^arliften ju ber feinigen ma(^te unb ein eifriger Kämpfer für

ben öon i^m für ben rec£)tmä§ig gehaltenen ^önig öon Spanien ßarl V.

tüurbe. 23ier ^a'^re Blieb er in bem öeere ber ^arliften, tnurbe me^rmal§

öertüunbet unb gefangen unb öerlie§, nac^bem ber ßampf für ben ßron=

prdtenbenten ou5fid)t§lo§ getüorben, al§ fpanifi^er 06erftleutnant ba§ ßanb

feiner ftoläen 3:räume am 15. 5tuguft 1840, um bann erft iuieber am
19. Wäx^ 1842 al§ preufeifc^er ©econbleutnant beim 8. Infanterieregiment

aggregirt unb bem ©rofeen ©eneralftabe pr 2)ienftleiftung überlüiefen ju

tüerben. £)iefe 3eit (1836—1840) toar ®oeben'§ erfter unb längfter 5lufent=

^alt in Spanien, unb ift öon il)m in einem ^eute längft öergriffenen S5u(^e

einge!^enb gefrfjilbert toorben^).

2)a§ atoeite 5Jtal befuc^te ©oeben Spanien im ^a'^re 1860, unb jhjar

al§ föniglic^ preu^ifiiier Oberft be§ ®eneralftabe§ unb 6:^ef einer militärifc^en

5lborbnung, bie ber ^ringregent SBil^elm nac^ Spanien fanbte, bamit fie an

ber fpanifc^en ©jpebition gegen 5Jlaro!!o t^eilnöl^me. S)ie (SefeEfd^aft beftanb,

au^er bem Oberft öon ©oeben, au§ bem ^ajor öon Sanbrart öom

(Seneralftabe be» IL 5lrmeecorp§ unb bem 9tittmeifter fyreil^errn 9totb öon

Sc^retfenftein, 5Ibiutant ber 3. 3)iöifion; ju i^nen traten fpäter noc^ brei

anbere preu^ifc^e Officicre unb ein Slr^t l)inau, nämlid) ber Hauptmann ÖJraf

^ani^ öom 1. ©arberegiment ju ^ufe, ber ^remierleutnant öon ^ena
öom @arbe = SägerbataiHon unb ber (Sraf ju Stolberg = 3öernigerobe

öom 9tegiment ber @arbe§ bu 6orp§, fotüie Dr. Suciu§, ber fpötere löniglid)

preu§ifd)e gjtinifter ber ßanbh)irtt)f(i)aft f^rei^err öon Suciu§. 9^ac§ einigen

1) gg fül)rt ben %itd: „Sier Saf)re in ©panien. SDte fiarliften, if)re er^eöung,

if)r üamp\ unb i'^r Untergang, ©fiaaen unb Erinnerungen au§ bem SBürgerWege. a)on

51. tion ©oeBen, föniglicf) fpanijc^ent Oberftleutnant im ©eneralftabe. ^annoöer, §af)n'fc^e

Jpofbu(^'^anbIung. 1841."
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Monaten !e§tte bic 5lborbnung in bie ^eitnat"^ äutüif. 6te burfte ftd)

xül^tnen, an einem ernften @efc(^t bet Spanier mit ben ^atoüanern t^eil=

genommen ^u fjahen — am 11. ^äx^ 1860 bei S^etuan — , tüofüt Obetft

tion Soeben buxc^ ha§ Sommanbeurheu^ I. Slaffe be§ fpanifc^en £)rben§

^ai-r§ III. auSgegeidinet tüurbe; toie et benn auti) ben ©rlebniffen biejer

gjpebition ein eigene§ SQßer! getüibmet ^at^).

2)te btitte Steife nac^ Spanien unternahm ©enexal bei Infanterie

t)on ©oeben im Januar 1878.

^önig 3llfoni XII. oon Spanien, ein So:§n ber Königin ^fabella
unb be§ ^iJnigS f^tanj üon 5lffifi, ber naä) ber SSer^id^tleiftung feiner

Butter auf ben 2;^ron ^önig öon Sponien getüorben tnar unb ftc^ auf bem=

felben buri^ finge 5Jiä^igung befeftigt l^atte , fuc^te burc^ 5lnf(i)lu^ an bo§

£)eutf(^e 'Steiä) unb Defterreid) ben augtüärtigen ©inftufe feine§ Staate§ ju

lieben, ^aifer SBil^elm ber ©ro^e !am biefen SBeftrebungen fe!^r entgegen

unb beftimmte, nac^bem fic^ ^önig 3llf on§ am 28. 9ioöember 1877 officieH mit

ber ^Prinjcffin 5Jtaria be la§ 5!Jtercebe§ Oon 5)lontpenfier öerlobt ^atte,

pr SSeiino^nung ber SSermöl^Iung , bie auf ben 23. ^onuar 1878 feftgefe^t

lüorben tuar, ben öon il^m ftet§ gang befonber§ gefct)ä|ten @eneral öon
(Soeben gu feinem SSertreter. 3u feiner SSegleitung tüurben folgenbe fec§§

.^erren befolgten: €berft t)om ©eneralftabe Pon eilten, Oberftleutnant

öon SSülom, bomal§ ber beutfc{)en S3otfd)aft gn 5Pari§ beigegeben"), .^aupt=

mann öon äßeife, öon ber 5lbiutantur be§ VIII. 5lrmeecorp§^), Seutnant

^) „9tet)e= unb Sagerbriefe ou§ ©panien unb öom jpanifc^en .g)eere in

UJiaroffo. SSon 21. bon ©oeben, föniglicf) preufeiic^em ©eneralmajor. ^wei SSänbe.

^^annober, .^a^n'fc^e <g)ofbuc^'^anbIung. 1863/64". — 6§ ift bon befonberem Si^tereffc, ben

Son ber beiben 23üd)er, bie berfelbe 2Jerfa)fer gefi^rieben, jebod) in fef)r berfdjiebcnen Sebenä*

altern, mit einanber ju bergleic^en. Sie ^ugcnbarbcit be§ bierunb^lDan^igjä^rigen Süngtingä ift

t^eiltüeife fe^r pt)antaftifc^ gehalten. Ser SSerfoffer fagt in bem Söorteort bon fic^ barüber unter

Slnbcrem 5olgtnbe§: „©anj ©olbat unb feit Sfat)»;^" nur im firiegSgetümmel bef(f)äftigt , bin

iä) Wenig gehjotjnt, hit gfber ju füt)ren . . . 2öü e§ bon ber ©ac^e fid) Ijanbelt, für bk id)

mit ©totj mein Stut bergofe, bin ic^ ftet» Partei; ber ßarlift ttirb ftet§ t)erbortreten." S^er

fpätere ©enerat bon ©oeben :^at über feine @rft(ing§fc^rift fe^r tncgtoerfenb geurt^eilt. ßtttja

im ^at)xe 1874 tf)at er mir gegenüber ben 3luöfpruc^, baß i^m ba§ nochmalige ßefen feinet

erften 2öerfe§ „ein tvai)xex ©reuel" gen^efen fei. &an^ anberö ift ber ßinbrucf, ben jeber Sefer

bon (So eben 'ö ä^eitem Sßerf, ben „9teife= unb ßagcrbriefen au» ©panien k.", gewinnt, .^ier

fpric^t ber gereifte Wann, ber erfahrene ©eneralftaböofficier, ber fein gcbitbete gultur'^iftorifer

faft au§ jeber ©eite. SaS ^ud) entftanb burd) ^ufammenftetlung unb 5teubcarbeitung jener

Briefe, welche Oberft bon ©oeben an feine if)m geiftig ebenbürtige (viematjlin, g^rau

9Jlarionne bon Soeben, geb. bon greefe, ']d)on wdtjrenb ber ganjen 'Jteife gejct^rieben :^at,

um fie „ttieilne^men ju laffen an aW bem ©tabuen, Jüa§ mir fötücfUct)cm fo unuer^offt be=

f(^ieben ift". ©ein SSerfaffer ^at ficE) jpäter teine 5Jiüf)e berbriefjen laffen, um burc^ ©pecial--

ftubien befonbcrS in gefc^ic^tti(^er, l)auptfäd)Iicö culturt)iftorijc^er, geograpf)ifc^er k. SSeaie^ung

feine 5)littf)eitungen nocf) ju berboüftänbigen. 2^0^ Suc^ barf ^eute atö ftert^bolle 'ilrbeit über

©panien unb ben maroffanifcf)en g^elb3ug beäeidjnet werben.

2) Gegenwärtig ©enerat ber ßabaEcrie unb commonbirenber ©eneral beö XIV. 2Irmeecorp§

in fiarlSru'^e.

^) 3ule^t Generalmajor unb gommanbeur ber 12. ^nfanteriebrigabe in 93 ranbenburg,

tieute aU ©eneralteutnant penfionirt.
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^taf^ol^enau öotn ©atbe^^ütafftettegiment ^), Seutnant ^xxn^ ju f5^ütften =

6 e t cj öom ^axht -- §ufarenregitnent unb ©ecretäx Dr. 6 p a n g e n 6 e t g , ein

junger ^reunb be§ General» öon Soeben ^).

Ueber bie (Sinäel^eiten biefer 9tcije, bie ^va 16. ^anuat übet 5Pari§ an=

getteten iüutbe, berichten bie na(^fte!^enbcn Sßriefe, bie ton bent (Senexal an

l^räulein ©., jeine Pflegetochter, gefct)rieben unb un§ ^ur S5enu^ung freunblid)ft

tnitget^eilt njorben ftnb. SCßenn fie ni(^t§ abfolut 9leue§ ober 2öi(i)tige§ ent=

:^alten, fo tnerbcn bod) bie liebenStoürbigen menf(^lid)en @igenf(^aften be§

®eneral§, bie fid) audj in i^nen auäjprcd^en, ^eben öon ^erjen erfreuen

muffen.

!Pari§, Sonnerftag 17. Sfanuor 1878.

©ei gegrüßt mein lieb Äinb! Unb lier^lic^e ©rü^e auct) SlEen bort im

^oufe^), i^nen allen, mit benen ic^ |o üiet lieber bort jufammen toäre, al§ ba^

i(^ ^ier, unb too e§ fonft fein mag, alö großer Äerl umtierjiel^e, aEe möglidien

Teufeleien mad^e unb fd^lie^licf) am 6nbe jebeö 2;age§ — toie je^t — feufjenb

fage: ©in 2ag |in, unb no(^ fo Oiele itage üor mir!

£>ie 9teife ^ierljer ift fef)r gut erlebigt , inbem icl) meinerfeit§ , 3ß e i f e bie

@efd^äft§erlebtgung übertaffenb, öon 11 Ul)r an bie üorige ganje 5tac^t IjinDurcl)

big 6 U'^r ganj gut gefrf)lafen t)abe, ^oc^ oben über S^riebrid)*) auSgeftredt,

ber aber aucl) feinerfeitä eine gute 5tacC)t geljabt l^at. — Oft natürlicf) machte i(^

auf über bem (Be^jolter be§ ^ugeS, bem 9iufen ber ©d)affner, bem plö^lid^en c^palten;

unb toenn ic^ erioad^te, bacl)te ii^ aucl) !^inüber an meine Sieben in fiobleuj. —
Stber im 5lttgemeinen mar boc^ 9llle§ fo geregelt, ba§ ber ^err 33otf(i)aitcr-'^) fowol^t

an ber belgifd^en mie an ber franjöfifctien ©renje unbcläftigt baton fam, unb fo

rücfte id] benn fotoie i^riebric^ um 10,15 lieute 35ormittag gan^ munter unb guter

S)inge ^ier ein.

§ier l^at e§ benn freiließ Oiele ^^lagen gegeben. ^\xit\i nad) ber Slnfunft im
^otel mürbe notürtid) gefrüliftüdt, ben fterblic^en Seib ju fräftigcn. 3ugleic^ aber

mürben ^üte (jmei für mict)) unb .^paubfd^u'^e jeber 9lrt getauft, mürbe auegepadt,

unb 5[Rittage mocfite ic^ mid) mit Dberftleutnant iöütom, ber mi(^ fd)on am
SSa^^n^of empfangen l)atte, auf, um 35ifiten ju machen: unfer SSotfc^after "), ber

fponifd)e, bie grau unfere§ ©efanbten in '»JJtabrib, @räftn -^a^felb. — i^d) erhielt

i)ter ferner eine Slnjal^l Sepefc^en au§ SSertin unb au§ 5Jtabrib; i(^ fa'^ 3tuguft^);

icl) ging enblic^, um bie ^onneur§ Oon $ari§ ju mad)en, mit griebric^ unb

SBeife Oon ^/2 4 bi§ ^/4 7(!) ju gu^ umt)er, füt)rte fie ju alten intereffanten

fünften. SBälirenb id^ meine S5ifiten fut)r, ^atte griebrid), ma§ ®id) intereffiren

mirb unb freuen, fic^ einen Oollftänbigen g^radanjug (ebenfo mieäBeife, ber aud§

nod^ feinen mit "^attc) unb einen anberen ^In^ug beftetlt, toill neue ©tiefet unb <§ut,

fo ba^ er nun ganj auf ber S^'t\)t ber ©ituation ift.

Um ^Ul jurüdgefe^rt, binirten mir um 7, moju id| 2luguft eingelaben ^atte.

S5ortrefflic^e§ S)iner mit jloei i5tafd)en ß^ateau ^argauj unb brei ^^-lafdien 6f)am'

pagner. |)inter^er ©effion mit daffee unb Zigarren. ®ann fam 33ülom einen

^) ©egenJrdttifl (tocitn lüir nic^t irren) Oberftleutnant, ©ommanbeiir beSfclben 9iegiment§

unb S^lügelabjutant ©r. ^Jlcjcftöt be§ ßaijer§ unb .ftöntg§.

^) Setjt ^rofcfjor an ber föniglic^ iiatieriidien forftU^en ^odifc^ule ju Stfc^affenburg.

3) 3m ©eneralcommanbo^GJebäubc ju Soblens.

*) §err Dr. grtebric^ ©pangenberg.
•^) S)cr ©cncral, alö Vertreter ©r. Sltaieftät, ^atte jugleic^ ben 6t)araftet al§ aufeer=

orbenttic^er SBütfdjafter cr'^alten.

®) gürft O^elij; ^o^enloV. t)er gegentoärtige 9tei(^§fanaler.

') Sluguft bon ©oeben, 5ieffe be§ ©encrolä.
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HugenBürf, noc^ ^nftruction ju V^^'^/ utib atö er fortging, fa"^ ic^ mit ©rftaunen,

ba^ e§ ^'2 11 tüar. ©o jd)i(fte ic^ bie brei (3tuguft ber Sritte) to§, toetcfie nod)

bie 35ou(eöarb§ [tubiren (!) lüollten, unter 3(ugu ft'§ gü^rung, unb ic^ fe^te mid)

l^in, biefe eilige, ofier meinen Sieben in (Sobten^ boc^ millfommene @|)i[tel ju

jrf)reiben. — Sin biet in ©ebanfen bei @uc^, mollte jo öiet lieber auct) in ^4>eifon

bei (5ud) jein! —
Unb nun jage id) S)ir gute 5tad)t! äöiü auä) |d£)(aTen. Senn bie näd^ften

beiben 5läc^te bringe id) in ber ©ifenba^n ju. Otiten Sieben ^er^tidil'te ®rü§e!
f?rreitag 9}^orgen V2IO. @uten ^)Jiorgen! ©et)e mit ©c^rerfen, mie unbeuttic^

tc^ geftern 3(benb ge|d)rieben; fannft e§ tjoffenttic^ ent^itfern. — ©eftern ^benb
l§aben toir in bortreffiid)em Sect @ure (Sefunb^eit getrunfen, toobei mir einfällt:

im ©aal liegen nod) ^mei (5(afct)en 6t)ampagner; für me^r mü^t ^^r in ben Heller

binabfteigen.— ^d) f)üht famo§ gefd)tafen, jelit mit äSeife unb fyriebric^, bie fid)

|e^r gut Verträgen, %i)ec unb (5ier gefrüt)[türft, roiü um 10 mit it^nen ^um iBanquier

fahren, um erft bie ®e(bangelegent)eiten ju orbnen, bann ^um Souore^'ilJ^ufeum.

ipeute SIbenb ^'2 9 fahren mir ab, l^offen fe^r, roieber ©c^iafmagen 3U be=

fommen, obgleict) e§ nid)t fieser i[t, ttieit großer 3tnbrang nac^ ''))tabrib. Uebrigenä

bin ici^ bereite benachrichtigt, ba§ an ber fpanifc^en ©renje ein Oon ber fpanifctjen

^Regierung entgegengefanbter ©alonmagcn mid) ermartet, ein föniglicf)er 33eamter

mi^ empfangen unb geleiten unb baß in ©an ©ebaftian ber Dberbefe^ts^aber

Cuefaba mic^ begrüben tt)irb. — 2Bir finb morgen ©onnabenb frü^ 7,lü big 8

in SSorbeauj, 5Jtittagö 12,25 bi§ 12,40 in Sat)onne, paffiren um bie ©ren^e

bei Sf'cun, finb um 3,7 9iad)mittag§ in ©an ©ebaftian, 6 V2 Uf)r 2lbenb§ in

S5itoria, fo ba^ i(^ olfo üon 2 big 6 meine alten ba§fifd)en ^proDinjen burd)=

fliege^); 3lbenb§ 10^2 in 23urgo5, treffen ©onntag 9,20 SSormittagg in SDtabrib

ein. 6ine I)a(be ©tunbe fpäter ift baä immer atg biefelbe 3eil l^ei 6u(^.

V2 5. 3'lun berichte id^ nod^ fur^ über ben t)eutigen Sag.

5(lfo batb nacf) 10 ju 2öei§ weiter ^), too bie ©ac^e fo arrangirt ift, ha%

id) t)ier 5000 grancg empfange, bag Uebrigc auf 'DJtabrib, Sgarcelona, 5Rarfeiüe

'i)abt antneifen laffen. S)u fiet)ft baraug, ba^ fid} bie ß^ancen augenbtidlic^ ber

9tüdfe^r nic^t über ^^parig zuneigen; ^auptfäct)tict) ma^gebenb ijt babei für mid^,

ba^ iVürft .^o^enlo^e ber 5lnfid^t ift, ic^ muffe bei ber 9türffe^r not^tfenbtg

jum ^Jtarfc^all ''JRac ^JJta^^on^) gel)en, mag id) natürlid^ oermeiben roill. —
S)ann fut)ren wir gum Sonore, unb id) fd)(eppte bie (Sefätirten burd) bag ©tatuen«

unb ben ^aupttl^eit beg ©emälbemufcumg, etwa ^wci ©tunben. — Sarauf jum
^alaig 9tot)aI, Wo Wir frü^ftüdten unb ung um 2 Ut)r trennten, fie noc^mat jum
Souöre jurüd, bann ju it)rem ©d)neibcr^aufe, la belle jardiniere, eing ber großen

^Jlagajine im Bon marclie, id^ tangfani ftanirenb nact) ^aug, Wo iä) ^/4 4 an!am
unb big je^t bag ^^aden ertebigte.

Unb nun fage ic^ S)ir, mein ^inb, fage (5ud^ Sitten l^erälic^ 3tbieu mit beften

©rü^en, beften SSünfcfien. ^^altet (5ud) gut, gebeult freunblid^

gureg fe^r öerbrieBlic^en y3ruberg, ©d)Wagers unb Onlelg 31. P. ®.

^) SBenn (Üenetal üon ©oefien ^ter üoii „feinen alten baSüfc^en 5ProOtnjen" fprtc^t, fo

jetgt fid) in folt^em 2tu§brucfe bie gro^e Sorüebe, bie er bem Sanbe ber 33a§fen, bai it)n 1836

fo freunblid^ aufgenommen unb in bem er feine er[ten Äämpfe mit ben ßbi^iftinos beftanbcn

batte, aui^ fpäter belDabrt bat. Ueber ^run begab er fic^ am 26. 9Jlai 1836 nacf) Sillofranca

bi ©uipuäcoa unb liefe fid) biei^ bem ftönig Gart V. öorftcUen. Sn ©an Sebaftiart umrbe er

fec^e SBod)en alö (befangener gcbalten, toorauf er nad) äJitoria unb fpäter nad) Sogrono ab:

geführt Jourbe, bon too er an bie franjoftic^e ©rense gebrad)t luerben foUte, aU er — am
10. Suni 1837 — ficb burd) bie giucbt felbft befreite.

2) @inem ^arifer Sanfierbaufe.

^} 5)tarfd)att 2)tac 2)ia'bon toar befanntli(^ 1878 nocb ?5räfibent ber franäöfifd)en 9{epublif

;

er bantte im folgenben ^aijxe (am 30. ^amtat 1S79) ab.

Seutft^e Oiunbfc^au. XXVI, 6. 27
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^abrib, ©onntag, 20. ^annax 1878.

©ruB au§ ^abtib, mein lieB ^inb! ^a, ha finb toir feit V2II — je^t ift

e§ Balb ^'2? 5(benb§ — unb ic^ l^abe fcfion eine ßegion S3i[iten genmcEit, aüe im
Steifecoftüm ! S)enn — unjer gejammteS @e:päcE toax äurüifgeblieben, in biejem

Slugeubücf erft bringt Dberflleutnant ö. fflüloro bie gute 5larf)i-i(^t: foeben an*

gefommen.

Sn ^Tun tüax 5lIIe§ überl)äujt, ätnei ©i'bre^jüge mußten obgelaffcn toerben,

anftatt eine§, unb fctjüe^ücE) metbete ber ©tationSc^ef, e§ fei unmöglid), ba§ &tp'äd

mitjufenben, ein brittcr 3ug foEte e§ natfjbringen, fo ba^ e§ eine ijaiht ©tunbe

naä) un§ ha fei.

Slber nun ^nxnd ^ux örbnung. ^n Sat)onne gab icf) ein 5ßlatt auf, mit

5lotf) im 6ou:pe gefdirieben. Unb ein Stetegramm an Dnfet 9fi. I)at @uc^ bie gtürf^

Ii(^e Stnfunft l^ierfetbft gemelbct. Unb aud) , ba^ e§ fatt ift : mir f)aben tüchtig

gefroren, ba man f)in in ber ©ifenba^n nicf)t auf ac^t @rab Äätte eingerichtet ift.
—

S^nbeffen, bie ©tunben öerge!^en, tt^arm ober falt, unb ic^ i)ü'bt felbft, in Seinen

^4^laib eingeroicfelt, in jeber ber beiben 91äc^te n)ot)( fünf bi§ fe(i)§ ©tunben ge*

fct)tafen. — S)abei toax bie 9ieife burc^ ©Manien {)öd}ft intereffant. 3^on ber ©renje

an tourben un§ (mir unb bem fronjöfifctien ©efanbten ^ouric^on^), Wobei ic^

nict)t nad) ber 3f{eget fprcc^e: ber @fet get)t öoran, fonbern in ^Inbetrad^t, ba^ e§

ausbrürfli(^ befol)len toax, ben S3otfd)after S)eutfd)tanb§ in erfte Sinie ju fteEen)

bie I)öd)ften G^ren erluiefen ; auf bem 23at)n^oie eine§ jeben ©arnifonortS mar eine

6'^rcnn]ad)e aufgefteüt unb empfing unb entließ un§ mit ber marcha real, bem
Äöniggmarfd); ber Dberbefet)(et)a6fr 5Jiarfcf)aII — —

Slbenbö '^/Ull. S)a tourbe ic^ unterbrod)en burc§ ben 23efud) be§ Introductor

de Embajadores. ^larque§ be ©elöa 3ltegre, unb gteic^ nad)!§er erft^ienen bie

Ferren 3um Seiner, benn iä) f)abt gleich mit einem S)iner ^u ^wölf ''^erfonen an=

gefangen. ©0 ergänze ic^ benn nur ben abgebrodjenen ©a^ ba^in, ba§ 3)tarfc^a£[

Duef aba, ein iöefannter öon mir aue ^}Jtaroffo, un§ in ©an ©ebaftian begrüßte,

um un§ bann, bie erfte <!pätfte bei mir, bie ätoeite beim ^Ibmiral, einige ©tunben

äu geleiten; bann tourbe er abgelöft bon einem anbercn ©eneral, ber mieber bi§

3}itoria mitful)r, mo bann in 2lnbctrad)t ber angebrochenen 9iad)t bie ^Begleitung

eingcftellt mürbe.

Unb bamit gute 5tad)t; iä) mu§ fd)lafen, um frifc^ für morgen ju fein. S)u

mei^t mo^l, mein lieb .^inb, ba^ baö für mid) ein SebenSbebürfni^ ift. — Sin fo

oft bei 6ud); toie üiel lieber märe id) im frieblic^en ßobleuä unter meinen Sieben!

Slücn l)er3lid)e ©rü^e!
Montag, ^/4 9. @uten borgen! ^d) entlaffe eben (Srabe^) mit ben

Söorten: „föin . . . lanb! ©e^en ©ie 3U, ob ©ie Kaffee friegen tonnen, mir märten

feit einer ©tunbe auf unfere ß^ocolabe." ^'2? folltc O^eucr im ßamin fein, V'2 9

erreichte i^riebric^ enblid), ba^ ^otjlen gcbrad)t mürben. 5Dabei friert e§ ganj

anmutl)ig.

Ueber bie Steife mill iä) nur noc^ fagen, ba^ id) mitäöeife unb g^riebrid^

einen ©alon ^atte, fo ba^ mir un§ aud) in ber 'Jtad)t gauj gut arrangiren fonnten.

S)iner 5lbenb§ 8 Ut)r in ^JJliranba ba ßbro unb 6l)ocotabe um 9 Ul^r ^Ulorgen§ in

Stranjue^ ermartete un§ al§ @äfte ber Üiegierung.

(Snbüd) tamcn mir benn !§ier an, IV2 ©tunben öerfpätet. S)er ©efanbte @raf

^a^felb empfing niic^, führte mid) fofort ^u feiner (Squipage unb ^um 5Rinifter

be§ Sluemärtigen, um noc^ im 9tcifecoftüm meinen iöcfud) ju machen. S)enn —
bie SSotfi^after rangiren nad§ ber S^^^ i^rer 3Infunft; nun fam id) an mit
bem fraujöfifdjen unb bem englifdjen, ber untermeg§ in ben Qua, gefommen mar.

®a man nun ben y3otfc^after S;eutfd)lanb§ — je^t fat)re ic^ fort um 4^ 4 5ia(^*

') fjrouäöfiidjer '"Jlbmiral.

^) ©rape, 33urfd)e be^ &mixaU.
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mittags — gern inDgtt(f)ft boranfc^ic'ben tüill, fo ^attc bcr iiUniftcr fefbft ben S5or*

^d)(ag gemacht, icf) möge gleich bom 33a^nf)DT ^u it)m fommcn unb jo ber (Srfte üon.

biefen Stielen fein. So ift'S gefc^e^en, unb ^etätid^ i)ahc id) unb ^aben toir Sitte

über biefe 3öi^e ge(acf)t.

©eftern ^be id) bann noc^ eine ganje 3'lei'^e bon SBifiten gemad^t, b. f). bin

öorgeTo'^ren unb ^abe i?arten abgegeben, irät)renb f)eute einige meiner Cinciere nod^

16ei luotit 150 ober met)r anberen i^crrjcfiaiten harten öon mir abgeben. S;ann toar

um 7 U^r Seiner bei mir, inbem tc^ meine Ferren, brei öon ber f)iefigen ©e|anbt=

]d)üii unb ^voei ju meiner ^erfon commanbirte ©panier, eingraben t)atte: einen

Oberft Oom (Seneralftabe unb einen 23eamten be§ auswärtigen ^mte§.

^eute aber um 1 Ul)r mar bie ^ilubien^ beim Äönig , ein großes ©reigniB,

tüefd^es öortreffüd) abgelauien ift. Um ^/a 1 erfcf)ien ber Introductor de Embajadores

mit einem fönigücfien ©taümeifter unb einem ©tabeofficier a(§ 53e|e^I§^aber ber

<5§corte. 5ßier fönigtic^e ©quipagen, jebe mit |ec^§ '4>fe^"^en bejpannt, hielten unten,

^n bie borberfte ftiegen bie öier jüngften .«perren, a(fo ."pauptmann ü. äÖetfe,

ßcutnant ©raf -g) obenan unb ^rinj gürftenberg unb ©ecretär Dr. (Spangen*
berg, benn i^riebric^ ift "^ier officieU angemetbet at§ ©ecretär, fo ba^ er an

Slttem t^eitnimmt; in bie smeite Dberft ö. 9Uten unb Dberftteutnant ü. 33ütott);

bie brüte, bie coche de respeto — 9lefpect§Eutfct)e — tnar leer. 2)ann fotgten

Pier ßabattcriften, ein fönigtic^er Courier, bann ber äöagen, in bem ic^ mit bem

Sntrobiictor faß. 33or unb I)inter bem ^uQe i"itt bie gecorte, jur ^ied^ten meineg

SBagenö ber ©taümeifter, ^ur Öinfen ein J^ammer^err. ^e jtuei Safaien gingen ^u

^u^ auf jcber ©eite meinet 2öagen§.

©0 burcfijogen mir im ©cf)ritt bie ©tabt, beren ©trafen gefüttt maren mit

^enfd)cn. ^m ^^^ataft^of mar auc^ eine SSatterie aufgefahren, bie bei unferer @in*

fabrt fatutirte. 5((§ mir ben ^4.k(aftp(a^ erreichten, marcn auf bciben ©eiten

Gruppen aufgeftettt, me(ct)e präfentirten unb ben ^onigämarfc^ fc^lugen unb btiefen.

ebenfo im ^ofe be§ ^^alafte§, an beffen ipaupttreppe id) auäftieg (3}orred)t attein

ber Könige), mä^rcnb bie 33egteitung an einer ©citentreppe auefteigen mußte, dlnn

imponirenber ^JJlomcnt: bie ganje f)errlicf)e Ireppe mar red)t^ unb tinfä befe^t mit

ber |)ettebarbier=(i)arbe; auf'jebem Jritt ein Tlann, metc^er bie .f)ellebarbe fenfte,

mä^renb bie 5Jlufi! beS 6orp§ bie marcha real fpiette. — Oben burd) mel^rere

©äle in ben gtän^enben (Smpfangefaat. Wit brei ^i^erbeugungen näherte ic^ mic^

bem auf ber (Sftrabe bor bem 2l}ron ftc^enbcn .$?önige, t)iett eine fleine SInrebe,

übergab ben Srief beg At'aifere ; er antroortete, fticg t)erab , fpracf) mit mir über

niid), bann mit jebem ber sperren, roe(d)e ic^ na^ ber 9tei:^e borftellte. ©et)r

liebenemürbig unb berftänbig. 9}cibeugungen unb 5(bgang. — ipeute jur ^rin<

äeffin bon Stfturien. äÖar nid)t ha. ^am bann rafc^ gelaufen, ba fie noc^ in ben

©emäi-^ern beg i?önige gemefen , unb mußte burd) uns burd)! — ©teid) nac^^er

empfang, ^i^t ^übfc^, aber fe^r einfach unb anjprec^cnb. äöieber in franaöfifc^en

äöortcn S}orfteIlung. ^adj -öauö.

Unb fo fage ic^ Xir -ilbicu. ©ruße ^n]iid)\i %ät bort, mollte , ic^ märe erft

micber bei (5ud|. Jpoffe auf einen Srief. ipatte %id) gut. ^ab lieb

Seinen alten Cnfel.

gjlabrib, ^DJiittmoc^, 23. Januar 1878,

3lbenb§ 10 gjlinuten bor 12.

^omme eben md) .g)au§ au§ ber ©oiree be§ ^Jtinifterpräfibeuten 6änoba§
bei Gaftilto, inbem id) fortging, a(§ gerabe erft bie rechten ''^Jlaffen hinein*

ftrömten. ©egr mübe unb [)infättig. 2lber mufe mic^ boc^ erft jum ©c^laf er<

quiden, inbem i^ S)ir unb allen Sieben in (Jobtenä eine gute ^Jlad)t jurufe . . .

^^ber — e§ ift ein 2eufe(ö(eben ^ier, ba§ fte|t feft! (Bute 'T^adjt unb guten

borgen!
27*
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Unb je^t ift e§ tnaTjrfiaittg toieber ^Utternac^t — Sonnerftag äum i^freitag —
gctoorben, ol)ne ba^ es mir möglich geroejen toärc, ju jc^reiBen. SBill aber boc^

wieber einen 6ru^ l^inüber Jenben, toiü @ud) aEcg @ute wünjc^en unb tüitt Sucf)

gute ^adjt jagen, ^ä) niuB fcf)lafen, bamit ic^ bie§ ©ctreibe auä^atten fann; bin,

nac^bem tüir S^orniittag§ ba§ 531ufeum flüi^tig gefe^en, 5}Kttag§ üon ^/4l bi§

gegen 5 im ©(f)(oB erft ber großen 6our beigewohnt, bann @mt)Tang bei j?i3nig

gronciSco, bem 3}ater bc§ Äönig§, ge:^abt, bann öon ^48 bi§ ^'2!! jum ^-iner

bei unterem @efanbten unb bon ba bi§ ^/4l2 ^ur Soiree bei bem iranjöfijdien

SSotfc^aiter (Srafen 6()anborbt) gewefen. ^m S^to^ in großer ©ata^Uniform

mit meinen 2?einfleibcrn, ben Stbenb im f^racf, mit Crbenebonb unter ber 3Be[tc

(neuüc^ über ber 2öe[te, ic^ benfe, ndc^ftenS werbe icf) e§ wofjt auf ben bloßen

ßeib anlegen muffen). ^Jtorgen aber finb toros!

9to(f)mat§ gute 5^ac^t!

g-reitag, 10^4 Ut)r. ^Jlein lieb i?inb, ii^ bin gerabe^u in SJer^Weiftung.

^ann nic^t baju gelangen, ein üernünftigeg äöort ju fc^reiben. <Bo Will icf) biefen

rid^tigen 2öifc§ abfenben mit bem guten ©c£)(u^wort: ^be aller äöelt erftärt, ba§ ic§,

!omme, tüa^j ia Wolle, am Sonnerftag 5tbenb öon l§ier abreife, ^c^ ^offe/ am grfteu

bei 6ud^ anäufommen, eine ^Jladjt bort ju fein (incognito), bann nai^ ißertin ju

fahren, etwa am i^ü'Uten bcfinitiö äurüd ju fein .... 2tüen ©rü^e, Men S)anf

!

SSift mein lieb Äinb! ®ein Dnfel.

9Jlabrib, Sonntag, 27. Januar 1878.

äöie ftct)t e§ bort, mein lieb ßinb? ^(^ bin fo betrübt, ba^ ic^, feit Wir in

bem Strouble brin finb, nii^t met)r einge^cnb fcfireiben fann, aber e§ ift tf)atfä(^lid^

unmöglich, ba bie 4">e^erei ben ganzen 2ag burc^ get)t, wo man, wenn man mal
eine ©tunbe nid)t§ ju t^un §at, entweber ©efellfc^aft bei fid) ^at ober feine ©ai^en

(®ata4lniTorm mit allen Orben jc.) für bag 5läc^ftbeöorftef)enbe jured^t mad)t ober

aber ifet unb trinft unb babei wieber überlegt, Wa§ junädift beüorfte^t.

ßinen ©ang burd^S 5Jlufeum t)abcn wir gemad)t; ob iä) baju gelange,

nod) einmal l^injugelien, um bie ipau^tfadjen , föftlic^e Sachen, orbenttid) ju be*

trad)ten, ha^ ift fe^r fraglid). 2;ie weltberühmte reidie Slrmeria, Sammlung mer£*

Würbigfter Söaffen, 3lu§rüftungsfa(^en , :perfDnlid)er Stüde großer ^Jlänner, l^aben

wir noc^ nic^t gefel)en, obgleid) id) mir eine (SingangSorbre üerfd^afft i^abe, mit ber

fie un§ ftet§ geöffnet fein foU^). ^(^ ^abe nod) nic^t einen Saben betreten fönnen,

um einige ^l)otograp^ien ju taufen. ,^eine 3eit!

3tber mein 2;elegramm l§at 6ud) geftern gefagt, ba§ wir in Solebo waren!

2)a§ "^abe i(^ für ^^riebri^ — benn Tür mic^ felbft, ber id^ e§ fenne, war e§

in mandjer ^ejieljung eine ßrfc£)Werung — mit .ipartnädigfeit burc^gefe^t, inbem

i(^ feit öier Sagen ftet§ erftärte: Sonnabenb fa^re ic^ nad) Sotebo — unb

mi($ um alte ßinlabungcn, einfc^lie§lic^ ber föniglid)en, nic£)t befümmert ^abe.

2ßir Waren geftern 3um Söettrennen unb jum @ala= SL^eater eingelaben, 5lbenb§

^) 2lu§ ben obigen unb iDeitergeTjenbcn 3Kttt^etlungen ift nid^t 3U erfe^en, ob ©enerat

bon Soeben bantaU bie „3lrmeria" nocf) beficf)ttgt tjot. ßjrünber biefer ©ammlung ift

üaxl V., ber eine alte fpanifdje Sßoffenfamnier in l^allaboüb biircf) niele SSerfe beut)d)er unb

itatienifcfjet SBaffeufcfimiebc bereichert f)at. 5pt)iltppII. ließ bie ^auptftücfe nac^ Stabrib

fdjaffen, U'o fie gegeuluärtig in einem befoubcren, auf ber ©übfeite be§ foniglic^cn 5palafte§

fteljenben ßebäube untergebracht finb. 2lllc fpanifcfjen ^errfc^er :^aben jur Serme^rung ber

©c^ä^e btejeö 2Baffenmujcumö beigetragen, iDelcf)e§ in ber 2f)at einen fetteucn JKeic^t^unt Don

Söaffen au§ alten Söeltt^eilcn unb ber berüt^mteften ^etbtjerren auflPeift. ^m 3a^re 1898 ift

ein Dom ©rafen Säten cia be Son Sfuan Dcrfaßter ßatalog im S^rucE erfd)ieuen unb burc§

p^otograptnfdje Stbbilbungen erläutert irorben. 5Jlan öergt. auä) „©panien unb ^Portugal,

^anbbuc^ für SJeifeube. ^Bon Si. Saebcfcr. ^ireite 2tuftage. Scipatg, 1899." j^©. 97.
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3ur rujftfc^en ©ejanbtfc^aft; tüir aber finb in 2:oIebo getüefen unb freuen un§
beffen ^).

5Rein Seiegramm aber l^at meine SieBen ba'^eim erireut. Unb id^ ^abe bie

allergrößte S^reube in bem ©ebanfen: übermorgen, Sienftag, 4 Uf)r ^aä)=

mittags, fa^re \ä) bon ^abrib ab unb ber .§eimatt)3u! . . . Selegrap^ire ic£) nidit

met)r anberS, fo fctiicle ben Sßagen pm 3ug 10,53 2ßormittag§ am i^rcitag ^um
SSa^n^ot- |)urra'^

!

Ob ^^i^^c'^i^i'^ mitfommt, toeiß icf) nod) nit^t, ba§ "^eißt: mit fommt er

tDo^l feinenfaHS, ba er, tt)enn er aucf) biefelbe 9toute einf(^(üge, bocf) iebenfall§

Ttocl ein ^aar Sage in ^ari§ bliebe.

5lbieu nun toieber, mein lieb Äinb! @rü§e ^er^Iii^ bie 3llten. ^-riebric^

ift noc£) fort; in einer 3}ierte(ftunbe joü geTrü'£)[tücEt merben, eine t^albe ©tunbe
f^jöter 3um ©c£)lo§ gefahren, um ben 3Solf§tänjen beijuttjo^nen. Saju muß iä)

uoc^ meinen ganzen Stnpg jured^t machen.

$alte S)irf) gut! S)ein Onfel.

£)Q§ tüoren bie legten feilen, bie ©enetal öon Soeben übet feine le^te

unb üitjefte Steife nac^ ©Manien au§ biefem Sanbe felbft in bie |)eimat:§

fanbte. @in S^eilnel^mei: biefer Üteife fc^rieb un§ nadjträglic^ ^olgenbe§:

„. . . 3)ie oft in be§ @eneral§ SSriefen tüieberfe!^xenbe Mage: ,2öär' id^

toieber Bei @u(^', !önntc bie 35oi:fteIIung ertueden, aU fei Soeben auf ber

IReife in 6^anien ftet§ mi^öergnügt getnefen. ^iefe Slnnaljme tüäre aber

unrtd)tig. 9^ur toax (Soeben niemals ein ^^oftnann, unb aüe größere

(Sefellig!eit tüar ifjm um fo me^r ein Greuel, aU i^m Sei(^tig!eit unb

^etoanbt^^eit in (Sefetlfi^aft abgingen, .^ieröon abgefel^en l^at i^m bie Steife

je^r !^o!§en @enu^ bereitet, ©o em^fanb er aud^ eine gerobe^u naioe f^^reube

burc^ bie ß^renbejeigungen, mit benen i^n hk fpanifc^e Stegierung empfangen

unb aufnehmen lie^. (5§ finb barum bie 5lnfänge unb ©c^Iüffe feiner SSriefe

nur al§ !^alb ernft gemeint ju betrad^ten, o[§ eine 5lrt öon eigent!^ümlid)er

^u§bru(f§tt)eife, bie in feinen SSriefen toie 5Xeu§erungen über!§aupt eine gro^e

moEe fpielt."

35or feiner 5lbrcife au§ 5[Rabrib erfuhr ber ©eneral not^ bie 5lu§3eid)nung,

ha^ i^m öon ^önig 5llfon§ ba§ @ro§!reu3 be§ £)rben§ ^arl'g III.

tjerliel^en tüurbe. Sd^on jtöei ^at)re fpäter foEte il^n ha^ ©rab becfen: am
3. 9toöember 1880 ftarb ber berühmte §clb öon ©t. Guenttn, nai^bem er

no{^ nic^t ha§ öierunbfedijigfte Sebeneia'^r öottenbet ^atte.

^) ©0 ütel unö bcfonnt ift, '^at ©cneral öon (Soeben fotootjt irä^vcnb fctne§ erftcn öier=

jährigen 5lufcntl)altc§ in Spanien ol§ oud) auf feiner 3tteiten Steife imt^ ©ponien S^olcbo

6etü£)rt beafti. befurf)t. Sr belounberte aufridjtig bie frühere ftolje 9teftbcns ber coftilifc^en

Könige, bas ^^eutige „fpatiifd)e Stom" mit feiner prat^tnollen gotljifdjen Äotl)ebraIe, feinem

1!Hca3ar unb feinen gotI)ifc^=maurif(i)en Sefeftigungen.
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53Dn

2)rtttet S^ciP).
[^ac^brutf unterjagt.]

IV.

©rüärlid^ genug, ha^ unter bet 2Bu(^t, mit bei; btc ftangöftfc^e SfJeöolutioit

auf bie ting§um gä^renbe Sßelt äuxüdtott!te, il^xc Sl^eotien aEgemcincn 5ln=

Hang fanben unb bie euxopöift^en Parteien, bie fd^on an \iä) fo oiel Slnalogien

äu ben franko fifc^en baxBoten, fi(^ alle i^re (Sc^lagtüorte aneigneten. 2)enno(i)

ift e§ !^eute ni(^t fd^tucr, -mit bem 5[RaMta6, ben un§ 9tan!e on bie §anb gab,

ha§ 5Dlifd)ung§t)et'^ältni§ ber 2;^eoxien unb Ütealitäten, bie 33ieIgeftoltig!eit

bex an ber Dberftäi^e fo gleichförmigen SSetregung, bie 5)lotiDe unb @igen=

t]^ümli(^!eiten ber mit einanber ringenben ^Parteien je naä) bem SSoben, auf

bem fte ftanben, unb bie Äraft be§ 2Biberftanbe§ , auf ben fie feiten§ ber

conftituirtcn 5)Md)te ftie^en, ju berechnen.

©e'^en tüir baöon au§, ha^ bie Koalition, tDdä)t bo§ 5Rinifterium ^Pclignac

[türmte unb bie bourBonifi^e SDl^naftic öom S5oben ^ran!reic§§ i^intüegfegte,

felbft öoE tieffter ®egenfä|e iuar. ©inig tüar fte nur im Söiberfprud) gegen

bo§ ^errfc^enbe Softem ; benn Sitte» fam barauf an, bie brol^enbe S^eaction su-

^intertreiben. „5llle unfere ^olitü," fo geftanb fpöter 5lrmanb ©arrel, „be=

ftanb barin, immerbar ^u tDoüen, toaS ba§ ^Jlinifterium nic^t tooEte, ju 6e=

Mmpfen, lt)a§ e§ forberte, jebe 2ßo!§lt!^at, bie e§ Bot, aug^ufdilagen, al§ ob fie

gel^eimen SBerrat!^ berge, furj, e§ unmöglich gu matten, hamit e§ fiele; unb
baburi^ ift e§ benn auä) enblii^ gefaEen." 6» galt, bie 9iet)olution gu retten

gegen ben 6lericali§mu§, unb barum mu^te, toer gur ÜieDolution l^ielt, 3u=

fammen^alten. £)a§ lüar ber @runb, auf ben ftrf) ber neue ßönig felBer fteEen

mu^te: gum erften 5Jtal tüurbe bie ^bee ber nationalen 6ouöeränctät Oon
ber ^rone runbum anerfannt. ^n 2öir!lic£)!cit :§atten aud) bie Beiben legten

1) 3n bem ätoeiten S^eil ift äu lefen ©. 277, 3. 20 bon unten ftatt erftanb: entftanb. —
G. 278, 3.21 ftatt gefannt: gefonnt. — ©. 280, 3. 11 öon unten flatt (iDalition: ßonfteU
latton. — S. 286, 3. 18 ftott ©rofemäc^te: Solonialmäc^te.
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Stcgierungen !aum ouf anberen ©runblagen geruht al§ fotc^en, toelc^e bie gxo§e

Steöolution gefc^affen. 5l6er immerhin tnaren bie 35ourBon§, tto^bcm fte bem

Sanbe bie 6!§atte öerlicl^en Ratten, in ber bie tüefentlic^en ^been ber 9tet)olution

3U1: (Geltung gelangt tüaren, aU bie legitime ^t)nQ[tie, bie il^ren @tunb ien=

feit§ be§ großen ^a!§te§, in ben alten ^nftitutionen ^ranfreid)» !^atte, unb

ätüox butd§ bie ^temben tniebet in bo§ Sanb gefommen. S)arunt tüax bie

lüeifee 2^a^m i^r 6^ntBoI geBlieBen. ^e|t oBer foUte, toie 2oui§ ^^ilipp in

bei: ^Prodamation exüäxte, burc^ bie er bie ^rone anna!§m, bie Sparte jur

SBa^r'^eit tüerben. 3)et Station ban!te et 2;itel unb 5Jta(^t, unb baxum tourbe

bie 21i:icoIorc tnieber r)erge[tellt: „@r tüitb unfere ^iedite öert^eibigen," fagtcn

feine gxeunbe, „benn er ban!t un§ bie feinen."

2Bar aber ber 2BiIle ^ran!rei(i)§ toirüic^ in bem neuen St)[tem Derlör^ert?

2Ber trar benn bie 5lation, Jnelc^e bie tüirtfamftc ^bee ber großen 9tetiolution

fo emp^atifc^ anrief unb auf i§r il^re ^at^t errichtete? „diejenigen, bie,"

n)ie 2;!§ier§, ber e§ tüiffen mu^te, in feinem „^lational" f(i)rieb, „bie Leitungen

lefen, ftc^ für bie ßammerbebatten ereifern, über bie Kapitalien öerfügen, bie

^nbuftrie leiten unb ben SBoben befi^en" Glaffifd^er, naiüer ift ha^ S5ourgeoi§*

Betüu^tfein niemals jum 5(uöbruc! gebracht lüorben. 2)ie ^^t^^'^ffen unb bie

^beale ber mittleren Sc^ic^ten, be» SBeft^e§ unb ber SSilbung, bie (Elaffen, in

benen bie großen 2;rabitionen be§ legten ^a^^^ui^^crt» unb ber 9iebolution

au§geBilbet unb bie Erinnerungen an bie ©ro^tljaten unb bie Siege be§

fran,^öftf(^en (gebauten» am !räftigften toaren, biefc tüaren e§, auf benen ha§

neue Softem rul^te. £)o(^ !^atten fie nic^t burc^ eigene ^raft gcfiegt, fonbern

nur mit §ülfe ber l^arten ^öufte ber StrBeitcr, bie t^nen bie f^oBrüanten jur

Sßerfügung gefteöt !§atten, unb ber unreifen ^ugenb, bereu Bega^lter ober freier

@nt!§ufia§mu§ ft(^ für fie geopfert ^atte. 60 Ratten fie alfo bo(i) auf ein

paar Sage in bie tieferen Ütcgionen ber 25eDöl!erung !§erunter fteigen muffen,

„too man," töte 2:t)ter§ an eBen jener ©teile fortfährt (e§ tüar noc^ üor ber

:3ulif(^lad)t), „t3on ber 5Politi! fo gut tnie ni(^t§ Oerfte^t, unb lüo STaufenbe

Don guten, reblid)en, einfachen Sßefen ejiftiren, bie man leicht reijen unb täufc^en

fann, bie in ben 2^ag Ijinein leBen, in jeber ©tunbe i^re§ 3)afein§ mit htm

Sßebürfni^ im ^ampf liegen unb toeber bie ^eit no(^ bie nöt^ige 9tu:§e be§

Körpers unb be§ @eifte§ :^aBen, um ^utoeilen an bie 5lrt unb 2Beife ju beulen,

mie bie ©efc^äfte be§ ßanbe§ geführt merben! S)a§ ift bie Dilation, bereu

5[JlittDirfung e§ unferen ©egenreoolutionären gefiele fi(i^ ^u erlaufen. Unb in

ber %t)at, man mu§ fic^ in hk ?lrmc be§ 5pöBel§ ftür^en, h^enn man Oon

ber 5Jleinung be§ 2Sol!e§ ni(^t§ mcl)r lüiffen mill." 5kc^bcm man aBer geitegt,

tüurbcn biefe einfachen unb leicht ju täufc^enben äßcfen lieber Bei Seite ge=

fc^oBen, unb bie 166 000 2Bä^lcr, bie paar 2;aufenb 2Bäl)lBare, bie ber ßenfuy

ju ben §errfd)aft§re(^ten ^ulieB, Bilbeten fortan bie SSaftg, bie fcf^male $pianfe,

bie ba^ neue 6l)ftem Oon ber bunfeln, unBetou^ten Siefe trennte.

Unter ben ^errfd^enben felbft ^atte e§ öon jefier f^rictionen genug ge=

geben, bie fi(^ nur unter bem 2)ru(l ber 5^ot^ gefdjloffen l^atten unb Balb

öiel tüeiter au§ einanber Haffen, fc^arfe kämpfe unb einen rafd)cn äßei^fel ber

5Jtinifterien ^erBeifül^ren foHten. 3)od) tuaren fie alle an ben ermö^lten, fo tnie
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et Qtt fie, cjefeffelt; fte ge!^örten mit i^tn auf eine ©eite. ß§ toaxtn tiefere

^egenfö^e, tDeId)e bie 9lation 3u feiner 'Siii^t !omtnen liefen, fol(^e, toeli^c

in ha§ ©cfüge be§ 6taate§ felBft eingriffen, auf bie alten föi-unblagen fel6ft

fi(f) richteten ober auf 51 6 tuanbiungen be§ öffentlichen ©eifte§ unb ber ntate=

riellen SSebürfniffe, tnelc^e ha§ neue 3^^tQ^ter gefd)affen ^atte. 2)ie eine bicfer

$Porteien, bamal§ faft bie turbulentefte unb in äßal^rl^eit bie gefä!§rli(^fte,

Inar bie foeben befiegte ber ßlericalen. S)ie Orbnungen, burc^ bereu S5e=

l^errfcEjung fie felbft bie 9iation !^atte !nec^ten tnollen, tuaren seröroc^eu irorben.

5l6er tüir Benier!ten Bereite, ha^ if)x biefel6en fc^on faft läftig getuorben traren,

ober ha^ fid) boc^ eine ©ru:ppe in i^r auggebilbet !§atte, bie fict) il^nen nur,

fo lange fie \^x p äßillen luaren, untertriorfen l^atte. 2)iefe ^raction !^atte

Bereits unter 5PoIignac bie gül^rung in beut ^antpf an ft(^ geriffen unb bie

arifto!ratif(^en ©Icntente au§ ber ^Partei au§gefc^Ioffen ober mit fidj fort=

gejogen; fie Oor etilem l^atte jum (Staatsftreid) ge^c^t, fie bie alte ^rone in

ha§ 35erberBen ^inaBgcfto§en, £)ie 5Hcberlage ^atte biefe (Siferer nur ftarrer

im Sßiberftanbe unb entfc^Ioffener gum Eingriffe gemacht. Ratten fte ni(^t

3ted)t Befommen mit i^ren ^Propj^e^eiungen? 2[öa§ !^atte atte§ @ntgegen=

!ommen, alle 5)Hlbe, aEe 5ßorftd)t genügt? S)ic §^bra ber 9tet)olution !§attc

bennod) ilfire fd)eu^li(i)en ^öupter er!^oBen unb 5ine§ mit il^rem 5lt|em öer=

giftet. Unb baBei t]atte biefe Partei ber Hnöerföl^nlic^en e§ im @runbe nur

ber großen ytcbolution gu oerbanfen, ba^ fie üBer^aupt jum SeBen unb jur

9Jlad)t gelangt toar. S)enn bie ßonftituante tnar e§ bo(^ getüefen, bie, in=

bem fie bcn (Staat ber ^eubalitöt jerBrad^, ber fiird)e bie ©eftalt gegeBen

^atte, in ber biefe erft bie ^raft be§ SßiberftanbeS gegen ben (Seift be§ neuen

^ran!rei(^§ enttoidelt !^atte: toie ber ©taat fo inar auc§ bie ßiri^e erft

burc^ bie Üteöolution oon 1789 bemotratifirt tnorben, unb ha§ toax ha^

(Clement, bo§ nun in ber ^Partei ber Ultramontanen jur (SJeltung gelangte.

5luc^ ber 6tur3 ber SSourbonen tnar i^nen e^er öon 3}ort!^eil gelüefen.

3e|t tnaren fte ganj auf fid) gefteHt unb !onnten, ol^ne Ineiter 9tüdft(^t auf

arifto!ratifd)e unBcqueme ©önner ju nel^men, fid) ganj an bie 5[Raffe inenben,

an bie Firmen, benen \a auä) 6!^riftu§ bo§ (Soangelium öerfünbigt l^atte,

an bie Unterbrüdten, bie SSelabenen, an S)ieicnigen, benen bie :^oi§en ®eban!en

ber Rettungen unb ber ^ammcrbeBatten nid^t nal^e traten, bie in jeber ©tunbe

i!^re§ Se6en§ mit ben gemeinen 33ebürfniffen im ^ampf lagen, an bie „anbere

5ktion", tüie 2^^ier§ fie nannte, öon ber bie l^errfd)enbe nur ein Heiner 5tu§=

fd^nitt toax. S)ie Gurie :^ielt fi(^ noc^ immer jurüd. %uä) Tregor XVI.

toar an bie großen 5Jcäc^te geBunben; unter bem 6d)u^ ber i)fterreid)if(^en

SSajonette, inätirenb Italien im Slufftanb h)ar, tüar er getoä^lt tuorben. 5tber

fo toar e§ nod) immer in ber ®efd)id)te ber Itirc^e geh)efen: nid)t öon 3lom

f^zx, ha§ gögernb bei ©eite ju fte^en pflegt, fo lange bie Söoge ungeftüm unb

ungciuife brauft, fonbcrn in ben ^roöinjen unb in ber 5Jlaffe ber ©löubigen

^atte ber (Seift perft mächtig toerbcn muffen, ber ben alten formen neue§

Seben einf)au(^te; fd^lie^lic^ tüar 9tom immer no(^ jured^t ge!ommen, um ben

^ern ber SBcmcgung, bereu Ueberbrang jügclnb, !^erau§ p ne!§men unb für bie

eigene ^ac^t ju öerUjenbcu. 3unäcl)ft gingen bie SßcHen 3u ^o^, aly ha% ber
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5ia{^fclger 61§tifti ftc^ il^nen !^ätte anbextrauen bürfen ; er ftellte fid) fd§lafenb.

Unb bet fanatifi^e ^pxieftex, in hQVX bte ^liif^ ber UeBexjeugung leßte, 3erxi§

ettblic^ bie legten Letten unb :pxoclamtxte, nii^t aU bex @xfte jeme§ ©tanbe§,

bie Sfteöolution felbft, bie ^bee bex itattonolen ©oubexönetdt im 9iamen bex

Ä^e, bie i^n öon ft(^ ftie^.

2)ie eigentli(^en @egnex biefex unöexfiJ^n liefen, unBefe'^xBaxen 5Paxtet tüaxen

ni(^t bie SBenigen, bie ben gefiel bex ^Jlofcfjine in bex §anb Ratten, fonbexn

eine anbexe gxaction, bie gan,] ha§ ®lei(^e toollte tüie fte felBft, gleid^ il^x

in bie S^iefen bex 9ktion !§exuntex fteigen unb bie 5lxmen, bie 5lu§gexaubten,

bie 35etxogenen ju tnexBen txac^tete, nux ba^ fie e§ mit anbexen Rütteln t)ex=

fu(^te. @§ tnaxen bie §ü!^xex bex 5lx6eitex, tüeld^e auf ben SSaxxüaben gefo(^ten

fiatten, 2Rännex, bie gleich benen in bex Ütegiexung auf bem SSoben be§

18. ^a!^x]^unbext§ unb bex gxofeen Üteüolution ftanben, gexabe bie gxo§en

5lxiuntpl§e bexfelBen, üBex ben 6lexu§ unb bie ßxone tnie ü6ex ha§ 3lu§Ianb,

feiexten, öox 5lIIent aud) bie ^bee bex notionolen Soubexönetät feft^ielten, unb

bie in Gittern bie ßonfequenten tüaxen, ha fte bie ßl^axte fo jux SBa^x^eit

machen toollten, bo§ jene @eban!en gum (glauben unb (Semeingut bex Wa\\z

toüxben. 2lu(^ biefe ©c^idit tuax f(^on öexfi^iebenfac^ gefärbt unb entl^ielt

Elemente, bie no(^ ü6ex bie ^been öon 1793 ^intoegftxebten unb ha anfnüpften,

lüo 9tobe§^3iexxe fte^en geblieben n^ax: ^Pxop^cten, bexen eigentliches !^id öiel

tüenigex politifc^ al§ focial gcxic^tet tt»ax, unb benen jene ^been nux ^oxmen

unb ^[Rittel fein fottten, um i^xe focialen ^^totäi ju ftc^exn ©ie toaren no(^

ein Heiner ^aufe, !aum taufenb 6timmen gab i^nen bie 5lbftimmung in

ben ^Proüinjen: aber e§ tüar bereits bo§ 3Böl!(^en, ha§ ben nod§ fo !§eiteren

^ori^ont be§ ©taate§ binnen ßurgem ganj umbüftern foHte,

Unb im .^intergrunbe noc^ eine britte (5)etüalt, unbeutlii^er unb f(^einbar

ungefä^rlid^er al§ jebe anbere Dp^ofttion, bie aber öon ben ©djlagtoorten atter

Parteien SSort^eil ju ^iel^en fä^ig toar. £)a§ Inar fie, bie einft in ber ^la^t

f5^ran!rei(^§ i'^ren gri3^ten 9{u^m gefud§t, bie ftd) immer al§ ^[Ranbatar ber

5lation betraditet unb bie breifarbige ^a'^ne mit ben ^t^t^^'efft'n ber lleinen

Seute unb mit benen ber ßird)e fclbft ju combiniren öerftanben, bie ben %h=

grunb ber SfJeöolution fd)lie§en unb gugleic^ il^re ©c^ä^e an§ ßid)t ^eben unb

er!§alten p lijnnen :prätenbirt liatte, unb bie fc^on ben @rben ber ßrone, ben

^Prätenbenten jur 33erfügung :^ielt : ha§ |)au§ unb bie ^Partei ber SSonaparteS.

^m ©ommer 1830 hjaren freilid) bie f^einbe ber neuen 2)^naftie noi^

fern ober lagen beftegt am SSoben. 5lu(^ bie Oiabicaleren ^^ulbigten bem neuen

^errn. ©ie hofften, baburc^ felbft öortöörtS gu lommen, unb trieben in ber

2:^at bie 5Jlänner ber 5Jlitte unb ben .^erjog felbft töeiter, al§ biefe getüünfc^t

ober gebälgt l^atten; fie betrachteten ha§ ^önigtl^um, ha e§ fi(^ nic§t mel^r

öermeiben lie^, al§ eine 2lbfcl)lag§3a:^lung an bie freieren 25erfaffungyformen

unb er!annten bie ßrone an, töeil man, toie £afat)ette entfd^ulbigcnb fagtc,

nid)t§ :§aben lönne, toaS ber 9iepublif nä^er !öme. Unter i^rem ßinftu^

nal^men auc^ bie auStüärtigen 3lngelegen^eiten alsbalb einen rafi^en, ftür=

mifc^en @ang an. 3Bie an einer ele!trif(i)en ßeitung lief ber xeöolutio=

näxe |^un!e über ßuropa l^in: ^Belgien, $polen, Italien töurben fofort in
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SBtanb gefegt; in gnglanb, in bet Sc^tüeij, jum 3::^cil au^ in 3)eutf(^lQnb

Um e§ jum Untftur^ ber 9iegiexungen unb 3u einfcf)neibenben 23eränbetungen

ber SSexfaffungen. @incn 5Jloment fc^ien e§, al» foEte ber ganje ©xbtfjeil in

flammen aufget)en. 5l6ex nun ftie§ bie 9ieüolution, tttie 1792, übzxaU

auf bie gxo§en 5Rä(^te. 3^01^ ^Q"»-' ^^""^^^ ^lHiana gan^ 6xüd)ig geh)oxben, unb

eine jebe toax junäc^ft genöffiigt, fic^ felbft gegen ben %npxaU jux äöel^xe ju

je^en. 5Jlettexnic^ mu^tc ba§ ^^euex in Italien au§txeten; ex t^ot e§, toie

je^n ;3a:^xe jut^ox, mit ottem 5ta(i)bxurf, aBex SSelgien mu^tc ex baxübex feinem

©^idtfal übexlaffcn. ^ax 5licolau§ tOQxb buxc^ ben toilben 5lnfluxm bex poU

nifc^en 9icboIution füx§ ßxfte öon aEex 6intüix!ung auf ha§ toeftlic^e @uxopa

aBgefct)nittcn. ^n ßnglanb öexmoc^ten fi(f) bie SoxieS nic^t längex gegen ben

oexftäxüen SDxud bex Siefoxmpaxtei aufxc(^t ju ex^alten unb mußten if)x bie

9tegiexung obtxeten. S)eut)d)lanb tüax nod) fexn öon bex SSexeinigung unb

9tefoxm untex ^Pxeufeenö f^ü^xung, bie Bexeit§ in ben bexebten 5^anifeften

einigex $atxioten gefoxbext tüuxbe; bie ßonftitutionen, töel(i)e fi(i), bex Ue6ex=

ma^i tneic^enb, bie fleinexen Staaten 5fioxbbeutf{^lanb§ gaben, follten nux

tüiebex, tüie einft bie bex ©übftaaten, baju bienen, bie ^et)öl!exungen um i^xe

güxftcn'^äufex engex 3nfammen3ui(i)lie^cn; $PxeuBen abex öcxfteifte \iä) nod^

me!^x in feinex patxiaxct)alen S3exfoffung unb f(i)lo^ fict) nux um fo engex an

bie ^aifexmöc^tc be§ Dfteny an. S)ennod) tüaxen, ^umal in bex SSexeinigung

biefex bxei 5Jiöc^te, bie ßxäfte, auf tücld)c bie 9teöolution ftie§, gciüaltig genug,

unb e§ f(^ien gefä^xlic^, biefclben ju xeiäcn. Um fo me()x, al§ e§ gar nicfjt

im ^ntexeffe be» neuen Sl^ftemS lag, bie ©einalt be§ Sto^e§ treitex ^u ent=

mitfein. S3on 5lnfang an max oielmef)x bex äßunfct), i^n ju mäßigen, in

ßoui§ 5p()ilipp leBenbig gch)efen. §atte ex fid^ boc^ bex ÜieDoIution felbft nux

äag^oft, gögcxnb unb bi§ anlegt jtüeibeutig genäi^ext; tr>ie 3um 6(i)afott ^atte

it)n Safatjettc fd^lieBlicf) au§ feinem SScxftetfe in 5ieuiIIl) 3um 2;^xone fc^Ieppen

muffen. Untex biefen Umftdnben !am i^m bie xetaxbixcnbe ^xaft, tüelc^e

bie fxemben Kabinette entfalteten, nux extüünfdjt, unb in ^uxjem tüax ein

Sßexl)ältni§ gtüifc^en bem neuen ^xan!xei(^ unb ben alten Wä<i)kn ^exgcfteHt,

bei bem fit^ ^ebex, tüenn man e§ auö) ni(^t officieü eingeftanb, leibli(^ ix)o!^l

füllte.

£emna(^ tüax auä) öon ©eiten bex augiüäxtigen $Politi! bex ^nfpxuc^ be§

S5üxgex!önig?v ganj auf bem ^oben bex 91ation ^u fte^en, eine gälfdjung. ß§ iöox

mit feinex .^xone ni(^t fo töie mit ben ölten S^t)naftien, bie jebeSmal, tücnn bie

^runblagen i!^xcx (Staaten in ©efa^^x gexietf)cn, bem ^ex^en i^xeS S5olfe§ um fo

tl)euxex tüuxbcn, um fo innigex fic^ mit feinem Seben unb allen feinen

Sßünfc^cn unb ^^tei-'effen üexf^mol]cn; fonbexn febe 6x)c^üttexung , bie öon

au^en ftie§ unb bxo^te, toaxb i^tem Sxögex felbft gefäl)xlic^. Soui§ ^§.ilipÖ

!onnte gax nic^t bie ^xaft feinex 9'lation fo einfe^en, tüie e» i^xen ^ntexeffen,

t!§xen ^nftincten entfpxac^: ex mu^te ben gxieben fuc^en unb nationale 2)e=

müt!^igungen ^inne^men, um fiel) nux felbft p ex^altcn. 5Rit i!^m öexglic^en

haftete felbft bie üicgiexung ^axl'g X. tiefex in bem SBobcn bex 9lation, bexen

untexe (5(i)i(^ten gexabe bie 5)laffe feinex 5ln!§öngex gefteEt l^atten. £ex

£)xlean§ ahtx blieb, tüie ex fic!^ auc^ mit bem nationalen SBillen bxüften unb
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fd)trTncn mochte, in Sßa^r'^eit tDutäeIlo§ in bem Sanbc feinet 3}äter, ein S^ton=
täuBex unb 5t6enteuTet me^x* faft al§ bie SSonoparteS , bie auf ben Breiten

SBoben bex Station jurücfgingen unb mit Betoufetem ©tolj an bie xeöolutionäten

©tunblagen appeEirten, tneldie öon ben legten S3our6onen unb Soui§ ^P^ilip))

felBft ätoar benu^t, aBer im ©tunbe i^rex 8eele öexaBfc^eut iüutben. Der
©tamm ber ^Jlonatdiie , bem ha^ neue Äönig§:^au§ üBetbie§ nur al§ ein ber=

berBter 5lBleger angehörte, toar fc^on öor öierjig ^a!§ren aBge^auen unb mit

aEen äBurgeln au§ bem SSobcn, ben er bur(^ bie ^a!^r!§unberte l^in Befc^attet

^atte, auggegraBen tnorben.

5Zi(^t5 tüar in bcr ^Partei be§ ^ijnig§ unb Bei allen ßiBeralen BelieBter al§

bcr Sßergleirf) ber neuen Stcüolution mit ber (änglanb§ im 17. ^a^r^unbert;

aEe SBerfe, meld)e (SJui^ot üBer bie englifc^e 9iet)olution§3eit fc^rieB, finb bem

viacf)tüeife il)rer Sßa^Iöertuanbtfd^aft gemibmet. 5lBer feiten ift eine !§iftorifc^e

$]ßavaEeIe Weniger om $la^e getoefen. 3u"äc^ft ^atte ^art X. niemals, gleid§

^acoB IL, Bea6i"icl)tigt, bie aBfolute Ärone l^cräufteEen, er, ber felBer al» 5lrtoi§

fie öon jel^er Betämpft ^atte; öiel e^er tüäre ^olignac'S ©l^ftem bem ber

2orie§ öerlranbt ^u ad)ten, bie ja auc^ mit Ärone unb ^irc^e eng jufammen»

gel)alten l)attcn. ©leid) lüar frcilid) Beiben 9teactionen ha§ !at:§olifd)e ^Princip

:

aBer ^rantrcid) tüar feit ^Q^^'^^^^^crten tat^olifd); in ©nglanb bagegen ^atte

fi(^ 16ö8 ba§ proteftantifc^e föemeingefü^l gegen eine papiftifd)e, auf ha§ 5lu§=

lanb geftü^te 9iegicrung er()oBen. ?lucl) in (Snglanb tcar nur ein anberer ^toeig

ber öcrtrieBenen Ä^öniggfamilie, unb eBenfaES mit §ülfe ber Q^remben auf ben

5r^ron gefommcu, unb BlieB, toie in g^-anlreic^, ber Unterbau be» ©taate§

Beftct)en. 5lBer jcnfeitg be§ 6anal§ mar berfelbe ariftofratifd^ unb becentra=

liftifd), in grantrcid) bie auf b^n bemotratifc^cn Drbnungen errid)tetc

Sureaulratie 5iapoleon'§. S)ie glorreiche Oteoolution Wax nur ein 2^^eil

be§ 2ßeltfampfe§ jtnifc^en bem fat^olifc^en unb bem proteftantifdjen $Princip

getoefen, ber bamaly nod), toenn auc§ nii^t me^r mit ber alten Energie,

Europa in ^t:^em I)ielt: bie ^uli = 9teDolution Ijingegen toar gunäc^ft eine

innere 5lngclegen:^eit 5ran!reid)§, ba§ feit fünf,iel)n ^afjxtn mit Europa in

^rieben lebte; unb lt)efentlic^ ber inneren fyragen hjcgen, tüeil man bie 2ln=

ftedung fürchtete ober ^offte, erregte fie bie europäifd^en ^ntereffen. Der SlBfaE

ßnglanb§ öon ben ©tuart'y tnar bie 5lBfage an ein 6t)ftem getoefen, ha§ mit

bem ©eift unb bem SBeltintereffe gnglanbs nid)t§ ^u t^un ^atte unb fi^lie^lid^

faft 3ur ßaune eine§ ^artföpfigcn gürftcn unb toeniger Intriganten unb §öf=

linge gctüorben tnar; auf öijEig neuer ©runbtage ^atte fid) bie englif(^e Aktion

fortan conftituirt: in gran!rei(^ aber tuarb 1830 nur ein 33erfuc^ gemacht,

ha^ unterbrochene Sßerf ber großen S^eOolution fortjufe^en, ba§ ^eiBt ben

©lein be§ ©ift)p:§u§ auf§ ^^leue ju lüdl^en. Da^er Bilbet bie 9iePolution öon

1688 für englanb eine gpoc^e, bie ^uli^Dijnaftie aBer für Srautreid) nur

eine ßpifobe.

Da§ SSebürfni^, 9tu^e öon au^en äu ^aben, um nur im ^nnern nic§t

aEen SBoben au öcrlieren, tüar haö ftdrtfte ^eidjen für bie ©d)tüä(^e be§ neuen

2:§ronc§, fotoie eine QueEe ber Demüt:^igungen für eine 9ktion, bie gerabe

i^ren ©tolj barin fe^te, jebe einmifdjung in i^re 5lngelegen^eiten abäutoeifen.
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@§ ftcllte f^ran!rei(^ in eine 9iei§e mit ben üeinen Staaten, bie ja and) nur

but(f) euTopäifd)e Ucbercinfunft am Seben blieben ober in ben ßrei§ bcr

5Jiöc^te äugelaffen tnurben, unb bie e§ je|t üergcbenB l^inter fic^ ^erjuäie^en

t)erfu(^te. 3^ie 9ieöoIution in SBxüffel erfolgte ouf eintrieb bon $pari§ ^er unb

gan^ in ber 9ti(^tung ber nationalen tüie ber reöolutionären ^ntereffen 7^ranf=

reid^§; aber bort tüie in ^to^^cn, in 2)eutf(^lanb unb in $Polen mu§te bie

neue Üiegicrung bie 33erbiiibungen, lüelc^e i^r bie Sieöolutionäre öon aüen

©eiten antrugen, unb in bie ber lin!e ^lügel i!§rer eigenen Stnl^önger fie !^inein

3U brängen fud)te, abbrechen ober berleugnen — 9lieberlagen, tuelc^e nicfjt blofe

i^r eigenes, jonbern aud) ba§ ^^reftige gran!reicf)§ trafen, unb bie baburc^

!aum gemilbert inurben, bo§ e§ fd^licfelic^ im eigenen ^ntereffe ber großen

^äd)te lag, ni(^t all^u [tar! auf bem 2Biberfpru(^ gegen ben SCßillen ber

^Parifer ^legierung ,^u bel)orren. S)ie§ Sjoppelüer^dltnife, bie innere Erregung

gemäßigt burc^ ben Öegcnbrud öon auBen, fennjeidinet unb bc^errfd)t x^ä)i

eigentlich bie föefc^ic^te be§ 25ürger!önigt^um§ , ba§ fid) al§ bog ©t)ftem

ber gii(^t-;3ntert)ention eingefütjrt l)atte. ^n i^m iüirb auf§ 5leue fic^tbar,

tüic tief bie augtnärtigen S5er()ältniffe, bie allgemeinen ßonfteEationen (Suropa'g

auf h^n inneren 5luybau feiner ©taatcntoelt eintuirfen.

©n 5)loment, hah in feiner gegenfö^lid)en SBirlung unb in iüa^r'^aft

tragifdjer S5erfle(^tung auc^ an ben Si^idfalen 5Selgien§ unb ^olen§ jur @r=

fc^einung gelangt, ^an ift noc^ immer gelnoljnt, ben unglüdlii^en 5lu§gang ber

polnifc^cn Sfieöolution auf bie 3}erlottcrung be§ farmatifd^en äßefeng, bie 3ügel=

Ioftg!eit ber ^errfc^enben S3la(^ta gurüd^ufüfiren, obfc^on Itiir ^eute öor ber

inneren ßraft biefer Dlationalität fci^on mebr 9{efpect befommen ^aben, nac^bem

toir il^r burd^ unfcre ßultur ben SBürgeiftanb aufgebaut unb alle ©elegen^eiten,

i^r 6elbft6etüu§tfein su fteigern, oerfc^afft liaben. ^töge es fi(^ nun mit ber

inneren §altlofig!eit ber poluifc^en ßraft öerljalten, tüie e§ tüolle, jebenfallg

ift 3U betonen, ba^ bie öu^ere ßage bie dntlnidlung ber S^letoolution on ber

2ßeid)fel auf ha^ Sieffte bceinflu&t l)at. 5Hrgenb§ iüar 3lnfang§ ber Erfolg

überrafc^enber unb bie ^Parteien einiger al§ gerabe in SIBarfc^au: bie 9tuffen,

öoEig rat^lo§, ouf unb boöon; bie Üiegierung, bie ßirc^e, bie 5lrmee, 5llle§

Bereit, ba§ Sßoterlanb ju oertl^eibigen ; eö l^otte fi(^, toie ein ©efonbter f c^rieb,

nid)t§ in 5Polen geönbert, e§ tüoren nur einige bluffen tueuiger bo. ^m 6iege

aber begannen bie 6d)toierig!eiten. ©oüte mon ftiUftel^en ober iüeiterge^en?

2)o§ ßrfte ^it%: mit $eter§burg ber^onbelu, .^olt mad)en cor ben ©renken

£ittf)auen§, $Pofen§, ©oliaienS, bie 3:i)eilung§mö(^te ouSeinonber'^olten, ben

3aren in bie Stellung feine§ trüber» gurüdbringen
;

jugleic^ iDürbe bie

]§o!§e 5lrifto!ratie bie Seitung in ber §onb behalten ^oben. 2)er Jßerfuc^ bogu

ift gemocht tuorben, unb Anfang? fd)icn e§, al§ !önnte 5llle§ gut tüerben.

5Ran fdjrieb unb fonbte on ben ^ai-'^n- tnon !lopfte in Berlin unb 2ßien,

unb fo auä) in 5pari§ unb Sonbon an. 3)ie 5lufna§me, bie mon fonb,

rid)tete fid) je noc^ ben ^ntereffen ber Wää)k. £)a§ neue SB^igminifterium

antwortete too^^ltnottenb bebouernb, jebod) oblel^nenb. 5to(^ liebenötüürbigere

SBorte fonb Soui» $:^ilipp: loutere freiließ öor h^m fron^öfifc^en ^Publicum

al§ in Petersburg, tno er nur jogl^ofte SSorfteßungen tnogte. ^n SCßien iüor
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man leiblich ^öfli(^ ; iüä^renb ^reufeen brei 5ttmeecotp» an bie ©xenjc

f(^i(Jte unb ^ax 9licolau§ ein 5Jlanifeft an feine Elution xi(f)tete, in bent

ci; etüätte, ben 3)egen nic£)t niebexlegen ju InoEen, 6i§ ha^ öergoffene

SSlut getackt fei: „^^riebe ben ^^rieblicfien, Sob ben 5)leuterern unb ^lörbern

!

SBit tuetben in Söaxfc^au eingießen, unb fottten toii; Bi§ an bie ^nöä)d im

SBIute inaten!" 2)a !onnte benn in Söarfd^au nur no(^ bie ^ofung l^ei^en:

©ieg obei: 2^ob, 5lIIe§ ober 5li(^t§, S5ru(^ mit ben Wää)kn, ^licbertoerfung

bet ©emä^igten, ßntfeffelung aller £eibenf(^aften , aüer Brutalen ^nftincte

ber bigotten 5lation. 5lucf) in SSelgien tüar ^toiefjDalt getnefen, üon 5lnfang

an unb öiel ftörfer unb tiefer getüur^elt als in ^olen; nur ber S5unb ber

Beiben, im ©runbe unoerfö^nlidjen ^Parteien be§ ßanbe§ !^otte bort bie 9te=

oolution ermöglid)t. 5l6er bann toanbte fid^ in SSiüffel 5lIIe§ jum S5eften,

roeil bie £)ftmäd)te nid)t eingreifen fonnten, ^yranfreid) unb @nglanb afier mit

ber @r^altung be§ neuen @taate§ ba^ eigene ^ntereffe combinirtcn; tüd^renb

^4^olen gU^ifi^en ben brei X^eilungömäc^ten öon 5tnfang an oerloren toar unb

erbrütft Blieb. @o gctoaltig toirfcn bie SBa^nen, tüel(i)e bie großen 5}lä(i)te

feft^alten, auf bie @d)idfale ber fteinen ein: SSelgien !^aben fie ba§ Seben

ernnöglidjt, 5PoIen oernic^tet.

2)ie 5tllian3 blieb gefpalten, unb ber ©ruppe ber Cftmäc^te trat bie be§

2Beften§ entgegen: begierig ergriff ßoui§ 5]3^ilipp bie ^anb ber neuen eng=

lif(^en 9tegierung, bereu Sßorgängerin bie ^Rac^t i^rer 9lation auf ben 2;rüm=

mern be» franjöfifc^en (5;olonialreic^e§ aufgebaut !§atte. Unb fo tnaren bie

beiben Staaten, bie ben löngften unb erbittertften ^ieg be§ legten ^af)x=

l)unbert§ mit einanber geführt Ratten, in einer „Entente cordiale" ^ärtlid) ber=

bunben. ^oä) tnar ft^on in SSelgien, unb ebenfo in Italien, ©panien unb

^oitugal i^re 3ntereffengemcinfd)aft ni(i)t frei bon Sfiiüalität. dlod) ftärferen

SSelaftung§proben aber tnurbe i^re greunbfd^aft im tneiteren SSereic^e be§ Ttitkh

meere§ au§gefe^t. S)ie Eroberung 5llgier§ toar ein ßrbftücf 2oui§ 5P^itipp'§

au» ber üorigen Üiegierung; unmöglich lonnte er auf ha^ ©tirnrunäeln ber

englif(f)en greunbe l)in bie neue Kolonie, bie f^ran!rei(^ auf bie SSal^nen feine§

alten 9tu!^me§ toie§, preisgeben. SBeiter tuagte er fi^ aüerbingg lange nicf)t,

unb al§ er fpäter 53krocco in§ 5luge fafete, tuii^ er fofort nad) bem erften

©rollen be§ englifc^en Sön)en ^nrüc!. 5lber in ber ßeüante boten fi(^ 5luf=

gaben bar, benen fiel) bie franjöfifdie 9{egierung ni^i entjie^en fonnte, unb

in bie fie unter einem actioeren 5)Knifterium tief öertüidelt töurbe. Sie

nafimcn i^ren 5ln§gang (fe^r im @egenfa| ju ber griec^ifc^en ßr^ebung)

öon einer Spaltung innerhalb ber mo^ammebanifc^en SCßelt felbft, Pon ber

DicbeUion be§ ögpptifc^en ^pafc^a» gegen feinen Ä^alifen, bie i^n jtoeimal jum

^errn Sl)rien§ unb ßleinaften§ gcmai^t ^at unb nur an bem SBiberfpruc^e

ber großen 5)M(^te gefc^eitert ift. 3)a§ erfte dJlal toax e§ 3ar 9iicolau§, ber

bem ©rbfeinbe feine» 33ol!e§ ^u §ülfe !am unb im 33ertrage Oon §untiar=

Sleleffi tnie ben Slegpptern fo aud) ben 2ßeftmä(^tcn bie 5)arbanel[en Oerf(^lo§.

£)a§ tnar noc^ jur S^it, aU bie ^ntereffen gran!reic§§ unb (änglanb§ eng

äufammengingen. S)a§ jtüeite Wai toar e§ gran!reid) felbft, ba§ ben 33or=

t:§eil baoon gu tragen ^offte. @ö tnar ber äßeg, an ben auä) ber grofee ^aifer
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qebadit l^atte: bie Waä)t ^ranheid)? foUte burc^ einen Befteunbcten unb

ftar!en Staat im Dften er^ö^t toerben. SBenn (^nqlanb ännäc^ft noc^ mit

bem 5la(^bai-[taate ging, fo gefd^ol^ e§ au§ äf)nli(^en ©fünben, tüie fie bie beiben

Wüä)k im ©tiec^enfampfe ouf 9iu^Ianb§ Seite gefiü^rt f)atten: e§ buxfte nic^t

3ugeBen, ha^ bei* äßeg nai^ ^nbien gesperrt tüürbe, o^ne ha^ c§ felbft bie

ßontrole Be^^ielt. Unb infotoeit ftanb 5|^aImetfton anä) 1839 ben ^^tan^ofen

bei, al§ e§ galt, bie tuffifc^en 5lnfprüc^e anf bie Sperrnng ber ^Reerengen ju

jerbrec^en. Sßöte e§ nun bamal§ jnm ^ampf gefommen, fo tüäre bie 5lIIian3 mit

Slegtjpten fettig getoorben unb bonn aüer ^ercc^nung nac^ {ba 5Jle^emcb 5lli

ha^ Sanb^eex fteÜte) 9tu§Ianb im ^liac^t^eil unb bie ^Pfoxte öerloten getnefen.

9tid)elieu, fo !§at 9^an!e gemeint, Inürbe bie Sac^e jum 35ru(^ gebrad)t !§aben.

Slber ber ^Jleiftet fügt ^inju: „@in ütid^elieu biefet !^e{t müfete freiließ, tüenn

fi(^ bieg ben!cn lie^e, .^unäciift ein Siberalcr gen)cfen fein." Tenn bie liberalen

^been toären baburc^ gen^altig gcförbert Sorben. 3)iefe aber Ratten in ben

franjöfifc^en Kammern nic^t me§r ba§ Uebergenjic^t: na(^ langen 3)ebattcn

tnurbe öielme^r befc^Ioffen, öon einer StUiauj mit ÜJIe^emeb abjufe^en unb

bie Sad^e einem ßongre^ gu übertragen. S)ie 2)oppeIt^ür ,^toifd)en bcm
Sditüarjen unb bem ?legäif(^en 5Jieer ju öert^eibigen tüor (Snglanb unbebingt

entfd)Ioffen; bofe jebod) ber 5legl^pter bort §err Inürbe, tnar i^m e^er unitiitt=

!ommen.

S5on ha ob beginnt ber Umfc^toung in bem 35er(}öltni§ ber 2ßeftmä(^te,

in enger 2öed) feilt)ir!ung mit ber ©cftattung ber inneren unb äußeren fran=

äöftfc^en $olitif: ber gintritt Stiers' in ba§ ^Jtiniftcrium, ber neue 5lnbrang

ber ßiberalen, bie brol^enbc äßenbung, bie ba» im Orient aufgeftiegene Un=

toetter plö^lid^ gegen bie 9i^eingrenge naf)m (h)äbrenb 2^t)ier» boc^ me^r an

Italien backte), ber oöüig uncrn^artete ©cgenbrucf, ben bie ^nüafionSgefa^r in

S)eutfc^lanb ertncdte, hjo fic^ bie Diation in unerhörter öinmütf)ig!eit 5ufammen=

fc^arte, folnie alle bie anberen 9iüc!mirfungcn auf ben immer rafc^er pulfiren=

ben (Sang ber aEgemeinen (Snttoicflung bi§ ^u ber neuen üieDolution ^in

loffen fid) big auf jene ^rifi§ ber Entente cordiale jurüd oerfolgen. 5liemal§

^at Souiö $P^ilipp bie Häutung ber nationalen @t)re, bie er im ^a^re 1840 ^in=

nehmen mu^te, öertüinben !önnen. 5Die Spannung mit ßnglanb tüurbe immer

fd^ärfer: ol§ SSerräti^cr, Betrüger tourbe ber ^önig im ^nfelreid) angefe^en,

nac^bem er 1845 burd) bie fpanifc^en |)eiratl5cn hk ^reunbe fo bitter ent=

töufc^t ^atte. S5ergeben§ toar c§, ha^ er fid^ ben Dftmä(^ten gu nätjern fud)te,

ha% er ben clericalen Strömungen im eigenen Sanbe immer mitliger entgegen=

!am. Sßo^l ^atte ber Slertcali§mu§ in ^yranlreicl) ein ctma» milbereg öeftd§t

angenommen: ßammenaig' reoolutionärc Agitation h^ar innerbalb ber ^ird^e

oerftummt, hjä^renb fein großeg Sdilogtoort Don ber freien ßird^e im freien

Staate überall burc^gebrungen UJar unb n)ettcifcrnb öon attcn ^Parteien, bie öor=

tuärtg tüottten, tnieber^olt ttiurbe. £)ie ßurie §atte bodj tnieber rict)tig gcfteuert:

je !^ö^er bie SBogen ber 3eit gingen, um fo bic^tcr fdjarten fiel) bie ©laubigen

um bie Sirene ber ^ird^e ^ufammen, bie ä^ielen fdt)on alg bie einzige Oiettung

in ber brol)enben Sünbflut^ erfc^einen tnollte. Sängft l)atte 5[)letterni(^ be=

gönnen, bie SSertnanbtfi^af t , bie ber alte ©laube mit ben Xenbenjen fcine§



Sie großen ^Jfäc^te. 43]^

6taate§ l^atte, ju fpüten unb ju ^jftegen, tüä^tenb man in ben ^roteftantif(^eit

Steifen unb bem liberalen fiager noc^ bie ölten toleranten äßege toanbeltc

unb in ben gorberungen ber J?ir(^e eine Sßieber^olung ber eigenen 2ßünfrf)e

3u fel)en geneigt toor. S)ie ßlericalen tonnten Bereitg fe^r ötel beffer 3tüifd)en

i:§ren Gegnern unb (Bonnern ju unterft^eibcn, unb öerftanben e§ bortrefflicl), fic§

in jebent ßager ein<^uric§tcn unb ^u betfen. Soui§ 5p^ilipp ieboc^ gehörte nie

3U i^ren greunben, tüie fet)r er fi(^ aud) um il^re Öunft bemühte. 2)a§ ntu^te

er erfal)ren, al§ nun bie SSetrogenen öon 1830 i^ren So^n einforberten unb
jid) in tüilber Empörung gegen ben Sräger ber nationalen ßrone erhoben,

^ein ßlericaler nat)m für i^n ha§ 2Bort, fam if)m ^u §ülfe. Unb inbem
hk lange ge^dtfc^elte, bie ftärfftc 5i?artei ^ran!reic^§ öon i^ni ^^intoegrüdEte,

öerfc^toonb er mitfammt feinem S^ljron toie in ber S3erfen!ung.

V.

Wz^x no(!^ al§ bie Üieöolution bon 1830 ift bie Don 1848 al§ ein

€uropäifd)e§ (Sreigni§ auf^ufaffen unb in jebem 5Jloment nur im Sichte ber

aÖgemeinen ^olitif ju t)crftel)en. 2)er Sturj ber 3uli=®t)»flftie/ beffen ^ort=

tr)ir!ung bie bcutfc^e Üicüolntion tuor, tnurbe felbft fd)on bur(i) ben i)xuä bon

au^en beftimmt: in 8übitalien tuar ha§ §euer ^uerft aufgegangen, ha§ in

toenigen Sogen unb äöod^cn über bie 5llpen an bie ©eine, bon bo in bli^artiger

^Beübung on ben St^ein unb bi§ an bie S)onou unb enblid^ on bie 6pree

!^inüberfprong, fo bofe nun bie fylommen öon ben ^t^renöen bi§ jn ben Äar=

patl)cn unb bon Sicilicn bi§ jum S^clt über bem Sontincnt gufommenfdjlugen.

3l)rer berjc^rcnbcn fölut^ gegenüber tnoren bie ^Regierungen ,^unä(^ft burd^ou§

o!^nmäd)tig. fyronlreirf) brol)tc naä) ber SBerjogung Soui§ 5pf)ilipp'g ben ej=

tremften 5Jteinuugen anf)eim,infallcn; in Oefterreic^ Inorb bo» ©l^ftem 5)letter=

ni(^'§, bon oöen ©eitcn gcpodt, tnie burc^ einen Sßirbeltüinb ou§ ben i^^ugen

geriffcn; unb tüa§ fiif) in ^eutfc^lonb oufied)t !^ielt, erreidjte e§ nur burct) $ac=

tiren mit ben liberalen ^orbcrungcn, bie überall bon ber allgemeinen Stimmung
getragen inurbcn unb nid^t blo^ bie ^JJfoffeu, fonbern gerobe bie gebilbeten unb

mitregiereuben ©(^id)ten in ben ^ortcüompf ^^ineinriffen. ©0 begonn on ben

beutfd)cn §öfcn ein förmlid)eö SÖßettloufen um bie @unft ber öffentlichen

Meinung. S)ie 5lEian,^ ber Oftmö^te ging borüber ^u förunbe; ja bie 9fiebo=

lution breite bie brei §öfe gegen einonber ju treiben. ©0 unlüiberftepic^

tüor il)r crftcr ^nproE, bofe fogor :^ax 9Zicolou§ einen ^[Jtoment tueic^ p
toerben fdjien unb feinem ©c^tnoger rietl), er möge, ol^ne longe auf bie äßiener

3U :^ören, bie ^nitiotibe ergreifen unb 2)eutfcl^lonb bor bem Umfturj be=

tüo'^ren; nur fo meinte er 5polen bon ber @rf(^ütterung freihalten gu tonnen.

S)er ©etüolt be§ ©to^e§ entfproc^ ieborf) nid)t feine 2)auer. ^m 2lpril

unb 5[Roi tnor er bereite fc^toödier geh)orben unb im §o(^fommer fo tüeit ge=

brodjen, ba§ fi(^ bie 9?egierungcn otterfeit§ ouf fi(^ felbft befannen unb i^re

ßigenmoc^t bon 9ieuem pr (Geltung bringen lonnten. Strogen tbir, too bie

9lebolution ben erften SBiberftonb fonb, fo tnerben tbir nod^ 23erlin geführt:

:^ter tnorb fte bei bem erften 3}erfu(^, ftd§ ber föeiDolt ju bemächtigen, in bem

©tra^enlompf be§ 18. Wdx^ befiegt; bie 2lrmee, ml^e in ben Stebolutionen
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f^xan!Tc{(^§ jum 3Sol!c übergegangen ober— 3exfe|t, tüte fie toax— bem ©türm
nidit §attc ©tanb f)alten fönnen. Blieb in ^Preufeen i^iem föniglic^en ^errn

treu unb [tax! gemig, bie kämpfet ber SBamfobe jn übertoältigen: an biefem

Reifen, ber, tüie 9ton!e fagt, ba§ alte !^iftonf(^e 3)afein be§ Staates in fi(^ fc^lofe,

brachen ft(^ bie Söogen ber Dteöolution. 5Dcnno(^ liefe fid^ auc^ in ^renfecn bie

S9eh)egung burd) bie blofee ©etoalt ber SSajonette nic^t aufl^alten. 2)a§ jeigtc

^iä), aU ber ^önig, entgegen ben 9iatI)fc^Iögen ber 5lbfolutiften, fic^ im ©iege

ben ^Principien untetinarf, bie er immer befömpft l^ottc : er t)ielt nirfit mir bie

ßonceffionen, bie er unter bem S)ruif ber oügemeinen @rfc^ütterung ji^on am
5[Rorgen be§ 18. Wax] gemai^t l^atte, aufrecht, fonbern erlneiterte fie für

$Preufeen unb ergänzte fie im ©inne ber nationalen ^orberungen ; er na^m in

fein 5Jlinifterium 33or!ämpfer ber conftitutioncHen Dtid^tung auf unb erllärte

feierlid§, ha^ er bie beutfcficn färben annel)me, ha^ 5ßreufeen fortan in 5Deutf(^=

lanb aufge!^en tüerbe. äßäf)renb fo in hm Zentren ber beutf(^en $Politi! ber

SBibcrftanb gegen bie Üteöolution faft erla!^mte, regte er fi(^ an jtüei ©teilen

ber 5Peri^3l)crie mit unertuartetem 9tac^bru(f : in ben öftlic^en ^roöinjen ^Preufecnö,

tüo bie $polen bie Garantien, bie il)nen ^^riebrid^ 2ßill)elm unb feine liberalen

9Jlinifter getoä^^rten, fofort baju benu|ten, um ben 5lbfall öon feiner ,^lrone

gu organifiren, unb im füblic^en ©(^toar^tüalb, tno i^re ^reunbe, bie beutfc^en

Ütabicolen, unter ^erinegl), ^edfer unb ©truöe öon ber ©c^tneij unb bem ©Ifafe

^er ba§ rabicale SSanner entfalteten. 5ln beiben 6teEen ertüiefen ftd) bie

©egenhäfte tüeitou§ ftärfer. ^m ^reiägau genügten ein paar fübbeutfdtje

SSataiHone, um bie 3ud)tlofen Spotten ber Empörer gu jerftreuen. ^n $ofen

mufete bie 9iegierung 3unäd)ft burd) i^re eigenen Untertanen , bie beutf(i)en

ßoloniften, bie bur^ bie polnifc^en Ütebetten in einen inilben 9taffen= unb

9ieligion§frieg ^ineingcriffen unb in il^rer @£iften3 bebro^t tnaren, öon i!§rem

$Polenentl)ufia»mu§ geseilt tnerbcn; fobalb fie aber @rnft machte, fiel aud)

l^ier bie 9teöolution in fic^ ^ufammen.

3inmerl§in gingen bie SÖßogen no(^ t)oä) genug, ol§ am 18. ^Diai bie 2lb=

georbneten ber 5lation in bie $aul5!ird)e ju ^ranlfurt einbogen, um ba§ neue

2)eutf(^lanb gu organifiren. S)ie S^tabicalen roaren ^urüdgebrängt, aber bie

©emäfeigten, bie alten 2Bortfü!§rer ber nationalen SSetöegung ju um fo größerem

ßinflufe gelangt. S)ie ©inl^eit unb bie greil^eit be§ gongen beutfd^en SSaterlanbeS

maren auc§ i!^r ^rogromm, unb bie nationale ©ouöeränetät blieb bie @runb=

läge, auf ber fie ben 9ieubau errichten tnollten; nur bie 5Jtittx)ir!ung töottten

fie ben Dtegienmgen erlauben, ^mmer^in lag barin fc^on eine 5lner!ennung

ber beftc!^enben 5JMdjte unb ein Ütüdfi^ritt öon ben treitgreifenben SSefc^lüffen

be§ S5orparlament§, ba^ fid) unter bem 2)rud ber 9tabicalen für bie §reil§eit

^^olen'§ unb ben au»fd)liefeli(^en (Sinflufe be§ 33olfe§ auf bie SSerfaffung be§

neuen 3)eutf(^lanb§ ou§gef|)ro(^en !§atte ; bie ^Dlajorität be§ $Porlamente§ mufete

boc^ eine 5lnle!^nung an biefelben 5Jläd)te fuc^en, bie fie h^m allgemeinen SSiüen

untertöerfen tooUte. Unb töäre £)eutf(^lanb fic^ fclbft überlaffen geblieben,

fo ptten liä) bie ^Regierungen bem allgemeinen Slnbrang tool^l noc^ lange

fügen muffen. 5lber bie 5lbtoanblung ber europöifd)en (SonfteUation gab il^nen

alSbalb bie 5}löglid)!eit, fic^ öon ben granlfurtern ju emancipiren. 6» toaren
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btei ßreigntffe hex auötöäxttgen $oIiti!, toelc^e bie |)extfc£)Qft be§ ^Partatnenteö

Brachen, ^unäctjft ber ^ufommenfturj ber robicalen 3iegierung in ^axi§.

Solange ^^xanlxtiä) in bexen §änben tuar, blieb bie 9iet)olution aud) in

£)entf(^Ianb auf if)rer §ö^e. Unb batum fa^en bie beutfc£)en 3tabicalen mit
9ted)t an ber Seine i^re beften ^yreunbe. Umgefe^xt, unb füx ben ^omznt
mit größerem Erfolge, benu|ten bie ©emä^igten bie bon bort ^ei; brol^enbe

@efa^t, um 3)eutj(^lanb unter i^^rem ^Panier ju fammeln. 5l6er auc^ i^nen

fonnte e§ nid)t bon SSort^eil fein, aU bie fociale fron^öfifcEie 9iepubli! in ber

blutigen 6tra^enfci)la(^t am 24. 3^uni niebergetoorfen tüurbe. £)enn ber Sieg
ber fran^öfift^en Orbnung§t)arteien über ha^ 5lrbeiter^cer befreite bie beutf(^en

ütegierungcn üon ber SSeforgni^, £entf(^lanb am ^t^ein öertt)cibigen jn muffen,

unb na^m bamit ben gelben ber Xribüne in ber ^auMhäjt ben toirffamften

§ebel, burc^ ben fie bie ein^eimif(f)en ©etoalten i:^ren nationalen ^bealen

geneigt gemacht l^atten. So h)acb ber Sriump^ 6aoaignac'§ nic§t 6lo§ ben

5ln^ängern S5lum'§ unb §ec!er'ö, fonbern auc^ ben ©emä^igten unter ben

i^ranffurter S5olf§frcunbcn öerf)ängnifeDoE. SDurd) ganj Europa begann bie

rebolutionöre ^lut^ abzuebben. SSor aKem Ceftcrreid^ be!am baburd^ füblic^

ber Sllpen l'uft; tüä^rcnb in ben flat)ifc^=beutfd)en ^robin^en be§ Staate^

noc^ 5llle§ brunter unb brüber ging, fcl)lug 9iabePl) in ben ^uli=Sd)la(^ten

bie italienifcl)e Empörung ju SSoben. ^n benfelbcn Sßoc^en famen, ganj

unter bem @inbruc! biefcr ^rcigniffe, bie £)ebatten ber ^4^aul§!irc^e über bie

6entralgeh)alt jum ^^6f(i)luB: @r5f)er3og ^o^ann na^m bie SteEung als

Dteid^göertriefcr an unb n)äl)lte fic^ fein 5)liniftcrium au§ ber ^Jkjorität be§

$Parlamcntc§. Scheinbar ein neuer ©rfolg ber SieDolution; nacf) bem Stedjt

ber nationolen SouOcrönetöt tüurbe bie bcutfd^e 3iegierung proclamirt. 5lber

ben !^o!^en SQßortcn entfpradjen bie S^utfa^en nic^t. Sobalb bie i5^ran!furter

@rnft mad)en unb bie betüoffnetc ©ctüalt fic^ buri^ ben @ib Derpflid^ten

toollten, genügte ber blo^e äßiberfbrud) $reu^en§, ja felbft ber Heineren

Staaten, um il^re Ol^nmac^t an ben Sag ju bringen ; unb al§ ba§ $räfibium

be» 9tci(^§tage§ mit ben ^liniftern unb bem 9iei(^öüertr)efer felbft bem ßönig

bon $reu^en in Solu i^re öulbigung barbrac^te, burfte biefer bie 5lb=

georbncten ungeftraft baran erinnern, ha'^ e§ nod^ dürften in 2)eutfc^lanb

gebe. Sßier 25ßod)en fpöter litt bie augtoärtige ^oliti! ber granffurtcr felbft

S(^iPru{^, an ber einzigen Stelle, tDo fie fi(| auf biefcm gelbe berfu(^t unb

mit bem ^lationalprincib ©ruft gemacht Ratten, ja in bem 5lnfprud) auf ha^

bänifc^e ^lorbfc^leetoig barüber hinausgegangen tnaren: hinter i!§rem Sauden

fd)lo^ gricbric^ Sßil^elm mit 3^änemar! ben SBaffenftiEftanb ^u 5Jklmoe ah,

ber bie @l6:^er3ogt§ümer ber fremben ^rone ju überantworten bro^te. @§

mar bie ftärffte S3eleibigung il)rer $Principien unb i^rer @^re felbft, bk an

ber @iber berpfänbet toar. Ratten bie 9?abicalen nid^t 9iec^t gehabt, tuenn

fie immer tüicber auf bie ^interlift unb bie 33errätt)erei ber ^Regierungen §in=

toiefen unb i^re ©egner ber f^ölfc^ung aller tüal)ren ^ßrincipien ber 9tebolution

sieben? 2ßa§ Ratten fie überbie§ mit iliren 2;iraben über ^olen'§ f^rei^eit

unb bie ©runbred^te ber ^Ration 5lnbere§ getl)an, al§ ha^ fie bie Sä^e triieber=

f)olten, mel(^c ha^ SSorparlament ju feinen SBefc^lüffen erl^oben §atte? ?lber

3)eutf(^e Munbjcljou. XXVI, 6. 28
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fmltd^, tne^r aU 2ßorte ftanb auc^ i^nen nid^t ^u ©ebote. %U fte am
18. (September an bQ§ le|te Oted^t be§ nationalen 2GßtIIen§, on bie ©etüalt

ber äöaffcn ap:|3ellii;ten, 6xauct)ten mn: toieber ein t)aat S3ataiHone unb SSatterien

in ^ranffuxt ein^urürfen, um bie feffellofe 2[ßut!^ bex ßm^Dörung nieber^ufi^lagen

unb bie |)en-id)aft ber beiben Zentren auf§ 5kue ju begrünben. ^i^^^i^ f^^t=

barer [teilte e§ ft(^ !^erau§, ba^ bie ^ä(i)te, tueli^e bie 3f{eöolution ^attc

beugen tootten, noc^ ha toaren, unb ha^ bie ^[Ränner ber 5Poul§!ir(^e nur

bann auf bie 35ertt)ir!Ii(^ung i^rer ^beale red)nen !onnten, toenn fie bereu

3^ntereffen gegen einanber au§nu|en !onnten.

2)arauf Irar nun S)eutf(^lanb§ @nttt)i(flung im SQßinter 1848 auf 49

geftettt. 5hc^t öon Defterreid) , ba^ im ^toment o!^nmäd^tiger benn je toar,

fonbern öon $Preufeen §atte man bie S)emütl)igungcn im 5luguft unb 6eptcmber

^innel^men muffen. S)enno(^ manbten fi(^ bie ^Parteien ber ^Paulsürc^e, rteldie

ha^ |)eft in ber §anb hielten, an bie 9tegierung bcy ^önig§, ber im Wäx^
öon bcm 5lufge§cn feine§ 6taate§ in 2)eutfct)Ianb gcfprodtien ^atte: fie fügten

bie §anb, bie fie foeben gejücbtigt t)atte. 2)enn öon Oefterreid), fo fd)icn e§,

toar ni(^t§ met)r ju fürd)ten ober ju l^offen ; tuilber al§ je tobte bort ber ^uf=

ru^r, unb e§ mar, al§ foHte ber S)onauftaat auöeinanberbreci^en. @ben (jierauf

red)neten 2)ablmann unb feine ^^reunbe, als fie im Cctober ben Eintrag ein=

bra(^ten unb mit -^ülfe ber 9tabicalen oud) burc^fc^ten, ba§ jebeS beutfdje fianb,

ba§ mit einem nid)tbeutfd)en baöfelbe (Staatsoberhaupt !^abe, feine befonbere

35erfaffung, Ütegierung unb Sermaltung unter beutfd)en Beamten l^aben unb

bem 9ieid)c unb feinen (Sefe^en unterlüorfen fein foEte ; es märe bie 5lnnejion

6i§leitt)anten§ an ba§ 9leid) unb bie 33ergett)altigung feiner flatoifc^en SSetöo^ner

getoorben 5lber in benfelben S^agen mürben bie Habsburger mieber bie Ferren

in i^rer ^auptftabt: am 28. Cctober begann ber Sturm auf SBien, am 31

ergab e§ fi^ auf ®nabe unb Ungnabe; bie (ärfc^ie^ung Slum's, be§ 5lbgefanbten

ber i^infen be§ beutf(^en Parlamentes, unb bie ^ö!§nifc^e 5lbfertigung, tnelc^e

bie S)eputirten ber ^Jtajorität ju £)lmü^ empfingen, aU fie 9iamen§ ber

beutfdjen ßentralgetoalt Sßa^rung ber S3ol!§re(i§te forbcrten, beriefen ber

5Belt auf§ 9ieue, bofe bie 3p^t ber f(^ijnen 9teben öorüber unb ha% nur, mem
ha^ Sd)mert an ber Seite flirrte, ba§ 2öort ju führen berei^tigt töar. ^n
benfelben äöo(^en ging and) bie §errlid)!eit ber SSerliner SBort^elben ju Snbe;

ba§ ÜJlinifterium be§ ©rafen SSranbenburg übernahm bie 3ügel unb trieb bie

^flationalöerfammlung im Sd^aufpiel^aufe au§einanber.

äßenn bie (ärbfaiferlic^en, meiere fic^ je^t fefter ^ufammenfc^loffen, bennod)

öortöärt§ gingen unb, öon ben f^ractionen jur Steckten unb 3ur Sin!en

gehemmt ober öortüärtageftoBen, bie 9ieic^§Derfaffung fertigftellten, um f(^liefelid§

Äönig f^riebrid) Sßil^elm IV. bie ßrone i^re§ 2ßolfen!udud»^eim anzubieten,

fo gefd^a^ e§ burc^auS in ber Hoffnung, baburd) bas preufeifc^e Sd)tt)ert gegen

atte i^einbe i^re§ 9ieid)e§ ju getüinnen. 2öo aber ptte biefe§ grimmigere

äßiberfadjer finben lönnen, alsi in £)efterreic§ , bas bamit öon feinem alten

SSorrang abgefegt, in feine 2^!§eile jerriffen, in feiner ganzen ©jiften^ bebro^t

jDorben töäre! 2)ie 2ßortgefed)te , meldte bie öfterreid)ifd^en 5Jlitglieber be§

9iei(^stage» ben @rb!aiferlid§en lieferten, töaren nur ba§ 23orfpiel ju bem, h)a§
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fomtnen mufele, tüenn her §o:^en3oIIet bie ^rone anna:^m, buxä) bie er fein

Sßort öom 21. gjiätj 1848 eiitgelöft ^a6en toüxbe. ©§ ^anbelle ftc£) 6et bem
eintrage, fo tüenig e§ ft(^ bie :^ert[d)enbe ^Partei gefte^en mod^te, in äßal^rl^eit

baxum, 06 bei* alt^iftorifc£)e (Segenfa^ stoifd^en Oeftexxeic^ unb 5Preu^en, ben

bie Sfteöolution öon 5lnfang an trieber an ben 2^ag geBradjt !§atte, mit ben

äßoffen auggetragen Serben follte : ^um erften Wal toaxh f^riebrid§ äßil^elnt IV.

öor bie ^^rage gefteHt, bie er in £>Imü| enbgültig .beantwortet ^at. 5lber er

tüürbe fc^on ni(^t mel^r, tnie fein großer Sl^nl^err, für ^Preu^en aEein gefoc^ten,

fonbern ben ^ampf al§ Präger einer Ärone begonnen !§a6en, in bie ha^ @oIb
feiner alten ^rone erft eingefc^ntoljen toerben foIIte: e§ galt fd§on gar ni(^t

me^r $Preu^en§ ^jiften^, fonbern für ein t)arlamentarif(^ regiertet £)eutf(^lanb,

bem er feine (äigenmac^t ju untertoerfen !)atte, trürbe er ha§ ©c^töert feiner

3Sorfa^ren gebogen ^aben. ^c^ tuiH l^ier nic^t bie Summe ber @mpfinbungen
?5riebric^ äöil^elm'g in jenem f^i(ffal§oollcn Moment, ber ^rifiö feine§ Seben§,

unb feine ^Jlotioe für bie 5t6Ief)nung ber beutfc^en Ärone jergliebern ober gar

ha^ f^ür unb 2Biber ber ß^ancen, bie ft(^ i^m bei ber 5lnno^me geboten

Ratten, erörtern; aber am Jage liegt boc^, ha^ bie Selbftänbigteit $Preufeen§

bamit gebrochen, ba§ e§ toirflid^ in einem parlamentarif(^en 5lationalftaat

aufgegangen tüäre, unb ha^ ber ßönig unb fein §au§ öon bem neuen SSoben

^er ebenfo Incnig auf bie ©runblagen i^rer ^Jiac^t !^ätten jurüifteuren !önnen

toie ha^ italienif(f)e llönigöf)au§ jemal» ju feiner alten ^rone üon 6aüot)eu.

gr felbft tonnte ftc^ bereits nic^t mel)r auf ben angeftammten SSoben ^mM=
finben: e§ blieb fein ©efcl)i(f, ha§ Unmögliche oereinigen ju moHen, (S^rfurd)t

Dor §ab§burg unb Hoffnungen auf bie f^ü^rerfc^aft in jDeutfdjlanb, frei^eit=

li(i)c unb llerifalifirenbe ^been, S)ecentralifirung unb bureaufratifd)e SBiüfür.

25or Willem tootlte er ben in bem grei^eit§!riege ertüorbenen 9tul)m ^reu§en§,

ber Sd)tt)crttröger ber beutfcfjen Aktion ju fein, behaupten. Unb in ber ST^at

fanb er gerabe je^t, folonge ber 5lufru^r bie lleinen beutfc^en S^rone um=

tobte, 9iaum, e§ ju gebraud^en. 5lber fobolb bie ©efa^r öorüber toar, !am

ber ©igentoitte ber kleinen unb ber @ro§en, ber eben nur burc^ bie 9teöo=

lution get)emmt unb in ben ^ranffurter ^parteiungen felbft ^unbertfa(^ h)ir!=

fam getnefen inar, Inieber ungenirt ^erauS: biefelben Ütegierungen , bie fid^

in ber dloi^ ängftlicf) an ^ßreufeen angetlammert unb ber Union, in bk fic§

bie 6rb!aiferli(i)en mit i^ren Hoffnungen geflüchtet, angefdjloffen t)atten, griffen

begierig naci) ber ^anb, bie i^nen bie faum I^ergeftetttc §ob§burgif(^e Waä)t

^^inreic^te: fie tDoren il^rem Ütetter gerabe fo unbantbar tnie ha§ Defterreic^

©djtüarjenberg'g gegen ben feinen, unb burften fi(^ babei no(^ fagen, ba^ i^re

S9eOöl!erungcn in ber 5Jtaffe me^r ^u il^nen al§ 3U 5preu§en f)ielten unb

fc^lie^lid) fro^ h3aren, aEen gä^^rniffen unb äßirrcn ber @in^eit§bett)egung ent=

rönnen 3U fein, ^^ortan tüar e§ entfc^ieben, ba% bie beutfc^e @in^eit nur

auf bem 6cl)lac^tfelbe, in bem ßampf ber conftituirten ©emalten gegen

einanber errungen Inerben !onnte. 2)ie ^u'^unft 3)eutfc^lanb§ toax öon 9ieuem

in bie ^anb ber gürften^äufer gelegt, beren 9ftioalitöten bereite bie (Sefd)i(^te

be§ alten 9(lei(^e§ feit ^a^r^unberten erfüllt Ratten.
28*
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VI.

6inen 'Biaxin gab es, her biefe Slufcjabe füx feinen Staat ganj begriff.

3)a§ tüar her junge £)iplomat, ben ^i)nig gxiebti(^ SBil^elm al§ feinen 33ex=

treter an ben ^ergefteEten S3unbe§tag nad^ ^yrontfurt fanbtc , öerr öon S9i§=

marcE = S(i)önl)aufen. ©eit 1847, feitbem er in bem Jßereinigten ßanbtage

biefen ®eban!en proclamirt, ^atte er i^n in ben Sturm ber 9iet)oIution

immer behauptet. 5lud) fein fö^rgeig tüar, tüie ber feine§ !öniglict)en §errn,

auf ®eutf(^lanb§ (^ü^rung geridjtet, aber fo, ha'^ ^Preu^cn ber Elution ha^

(Sefe| unb bie SSerfaffung, unter benen fie fortan leben möge, geben, niii^t aber

Don i^r empfangen foHe. 3)enn ba§ ßrfte, tnoran i^m lag, luar, ben Staot ju

et{)olten, unter bcffen Sd)atten er groß getüorben unb mit beffen ru^mooHen

STrabitionen fein (SJefdjlcc^t öon ben SSätcrn ^er oertüadifcn trar. 5Jtit ber

^Politi! ber ^eiligen StUianj f)atte auä) er gebrorf)en; ober er fa^ öielmef)r, ha^

bie 3teDolution fie jerftört l)abe, unb bafe bie alte ^eit untüieberbringlid) ba^in

fei. 5luc^ ber ^reunbfd)aft mit Deftcrreicf) ^atte er 33alet gefagt, feitbem er

erlebt ^atte, h)ie unocrfö^nlic^ ber 2Bibcrftanb tüar, auf ben ber preufeifc^e

©l^rgeij an ber S)onau ftie^. 5lur auf bcutfrf)em ^oben fa^ er ben @jercir=

pla| für bie preu§ifrf)e 5politif, nur bort tonnte ber preu^ifrfje (^^rgeij

gefättigt trerben. 5Jlit ober of)ne Cefterreict) muffe ber frfjmaiv^e 5lbler feine

fyittid^c über ha^ norbbeutf(i)e Sanb Don ber ^JJtemel bi§ ,^um S)onner5berge breiten,

fo ^atte er fc^on in ber SteDolution Derlünbigt. Seit €lmü| aber toufete er,

ha^ bie» taum anberg al» gegen Cefterreic^ möglief) fein tnerbc. £enn er

begriff e§ DoHfommen, ha^ §ab§burg bie SSerbinbung mit 3)eutfc^lanb nött)ig

tjüb^, toenn e§ feine frembfprac§li(±)en ^l^roDingen buri^ feine beutf^e 25er=

tnaltung äufammen!^alten tnoEte, nur um fo me^r, je tueniger e§ fi(^ auf bie

alten 5lEiirten ftü^en lonnte ober moEte, unb je fd)ärfer ft(^ bie 9iiDalität

mit $rcufeen enttüirfelte. 2Benn er bennod) bei ben großen ßrifcn ber euro=

päif(^en $politi!, bie ber 3ufammenbru(^ ber großen 5lEian,3 fef)r balb l)erDor=

rief, ben Kriegen in ber ^rim unb Italien, mit oEem 5k(f)bru(f für bie 5ieu=

tralität feiner Otegierung eintrat, fo gefi^al) e§, tüeil er Dorouöfa^, ha^ 5PreuBen

burd) feine 2;:§eilna^me baran in bie Slb^ängigteit Don fremben ^ntereffen

geratl^en mürbe.

^ier ift ber ^ernpun!t unb bie ßin^eit ber ^Politi! S5i§marcE'» gu finben,

ber SSoben, ben er be!^auptete, bi» er Cefterreid) niebergetDorfen l^atte, ja ben

er aud) in bem 9ieic^e, ha^ er gefc^affen, in ber 23erfaffung, bie er i§m gegeben,

unb ber ^olitif, burd) bie er e§ geleitet, niemals ganj öerlaffen ^at. (S§ tüar

fein eigenfter (5)eban!e, ber i^n Don oEen ^Parteien, ^reunben toie ©egnern,

f(^ieb, in bem fid) Dereinigte, tDa§ er Don i!§nen na^m, unb Dor bem jurüd»

meieren mu^te, ma» er an i^nen be!ämpfte. ^^nen 5lEen färbte fic^ bie

^oliti! nac^ ibeeEen ©efid^tepunlten , nad) folc^en, bie Don bem preufeifd)en

5!Jtac^t!reife nid)t DoE umfd)loffen tDaren. Sie 5lEe DcrlDirrten beutfd)e unb

preu§if(^e, innere unb äuBere ^ntereffen unb Derftridten fid) babur(^ in louter

2ßiberfpr-üd)e , .^albl}eiten unb Unmöglid^feiten. £)ie grbfaiferlic^cn , bie

(Sotl)aer unb bie liberalen „9iealpoliti!er", toeld^e ber 9ieaction pm %xo^ bie

beutf(^e ©in^eit burc^ 5Preu^en§ ^raft herbeiführen tooEten, ftanben barin
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ebenfo tüeit öon SSietnattf ab tote bie Dtotnantüer unb 9teactionäte, mit betten

et; fi(^ gegett bie SSet^eiliguttg 5Px-eu§ett5 att betit ßritttftiege uttb betn um
^talien§ @ittl)eit ftemmte. (sx attein toax bet Sfiealpolitüet, toeil et allein bie

5Jia(^t feitte§ (5taate§ in 9iec§nnng jog, bas ^ntereffe unb ben S^tgei^ ber

preufeifc^en @roBma(^t. 3)a§ toax e§, tnag i^n mit hem neuen ^öntg 3ufammen=
fiü^rte, qIö bie liberale 5Iei-a in bem ßonflict bet Ätone tnit bex Sommer um bie

Slrmeegetöalt enbigte, ber in bem 5lnfpru(^ ber liberalen, bie preu^ifdie ßrone
ben S^ealen öon granffurt ju untertcerfen, feine SCßurgeln §atte. Äönig 2ßil=

^elm griff nad) 58i§mardl'» §anb als bem legten 5ln!er in ber 9lotl^, bamit

er fic^ in bem inneren Stttrm bet)ati:pten !önne; benn nad) au^en ^ielt er

noc^ an feiner ^alb liberalen, ^alb legitimiftifdjen ^bee feft, burc^ moralif(^e

Eroberungen Sinbrud in S)eutfc^lanb ju mad)en unb, iüie eg fein SSruber t)er=

fu(^t ^atte, bie Dktion unb i'^re dürften l)äufer frieblicl) unb einträdjtig um
$reu§en§ y}a^ne ju fci^aren. Unb fogleic^ mar fSi^maxä bereit, au(^ ben

intieren Sßiberfai^ern ber ßrone ^reu^en bie Stirn ju bieten. 3fiüdficl)t»lo§

toie !ein 5lnberer trat er ber liberalen Cppofition entgegen, bie t)on bem immer

ftär!er hjogenbcn 5lnprall ber beutfd)en Sctnegung getragen tt^ar. 9iur baburc^

gelang e§ if)m, feine ^Partei, ben ßönig, ja für eine SBeile ben ©egner 5]3reu^en6,

bem feine ^olitit galt, Defterreic^ felbft l)intcr fic^ ^erjtijie^en , e§ immer

tiefer in ba§ 2Birrfal ber beutfdjen ^^olitit l)inein^uloden; baburc^ ^ielt er

anä) 9tu§lanb feft, fieberte fid) bie ^laufen am 3U)ein unb an ber 2Bei(^fel

unb täuf(^te bie Oiiöalcn, alle fyeinbc ber beutfc^en (^in^eit bi§ ju htm ^lo=

ment l^in, tno er ben Sieg in Rauben ^atte unb S)eutf(^lanb ba§ @efe^

auflegen !onnte.

3)ie§ aber tvaxb ber 5lugenblid, too auc^ für SBismard bie ^{^eripetie

feiner l'aufba^n, ber äßei^fel feiner ^Politif eintrat. 6r ^atte beut 5lnbrang

ber nationalen ^elregung trogen fönnen, tneil et lüufete, ba§ ^Preußen ftar!

genug Inar, um bie .^crrfc^aft in 2)eutf(^lanb p erobern; aber er überfat)

nic^t, ba^ er gerabe im Siege bie Sjömmc burc^ftoc^en ^atte, burc^ bie er al§=

balb in bie ^od)braufenbe ^ylutl) l^ineinfteuern mußte, unb baß er ben ©egnern,

bie er foeben niebergetoorfen, 9ied§t unb l3on 9^euem Oiaum geben tüürbe, toenn

er au(^ je^t nod) bie 5Politi! be» ßonflicte^, bes preu^if(^en ^particulariemuS

fortfe^en unb ha^ 5]}rogratnm, ^u bem er fic§ im Äampf bereits be!annt, t)er=

leugnen tt)olIte: 5Preu§en6 eigenfte§ ^ntereffe bictirte ifjm ben Sd)ritt, burcä^

ben et e§ in bie freie ßuft be» beutfd)en Staateg ^inau§fül)rte. 3u9^e^<^ o6er

toat e§ ie|t entfd)ieben, ba§ um bie 33olIenbung ber beutfd)en Sin^eit nod)

einmal gefämpft Serben mu^te. 3^enn toie !^ätte eine DIation tnie bie fran=

äöftf(^c, bie aus ber beutfc^en 3ei:fptitterung feit ^a^r^unberten i§re ^raft

gebogen l)atte, es mit anfe^en fönnen, baB fid) i^r giir Seite eine an Umfang

unb innerer .^raft toeit überlegene ^laä)i au§bilbete ! @§ h)ar ein ßonflict,

ber unter jeber 9tegierung ^ran!reic^§ ^dtte ausbrechen muffen — um toie öiet

mef)r unter bem alternben ßäfar, ber feine fc^toanfenbe Stellung nur burc^

bie 58efriebigung be§ nationalen ^ad)tben)uBtfeinö bel)aupten tonnte! ^apo=

leon III. ^ätte ben ßrieg gern bermieben, aber bie ^urd^t, ben Soben unter

ben ^ü^en ju t)erlieren, trieb i^n Oorlt3ärt§. Unb fo ooEenbeten ftc§ unferc
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(55ejcf)i(fe : bei ^xuä öon au^en, her Sxamp^ um unfexc euxopöifc^e ^aä)U

ftettung "^ot un§ äufamtnctigeic^miebct.

VII.

äßet ^ötte in ben fro'^en ©ommextagcn , aU unfete .Krieger au§ gxan!=

reic^ l^eimtDöttg jogen, beuten !önnen, bafe toii; einer $periobc ungeftörten

gtiebenS entgegengingen! 23iex ober fünf ^af)xe, fo meinte man, möge öiel=

leid)t bie Sßaffenpaufe bouern, lüeld^c un§ bet ^a^ unb bie @iferfud)t ber

SSefiegten unb ©nttäufc^ten gönnen tnütben. Unb fc^lrer genug ift es bem

6(^ö|)fer unfere§ 9tei(^e§ getuorben, bie 9tu!^e ju behaupten. X)er 33unb ber

Oftmäd)te, ben er, fte ,^u fid)ern, nad) bem ©iege tuieber aufrichtete, Brarf) au§=

einanber, al§ bie Ütuffen auf§ 5ieue bie S3a^n it)re§ alten ß^rgei^eS befd)ritten

unb bie 3:ürfci mit ,^rieg überwogen; um fein SCßerf ju fi^ü^en, mu^te $ßiö=

marcf ben ^'cfftein feiner 5PoIiti!, bie |^reunbfd)aft mit 9iufetanb, umftofeen

unb ben neuen Dreibunb fd)lie§en, ber 5Ritteleuropa faum gegen ben 5lnbrang

öon Often unb äßeften ju fiebern öermoc^te. 5l6er fc^Iic^lid^ f)at er fein S^d
erreid)t: '^eute ift ber ,^tDeite 2)reibunb fd^on alter§f(f)ti)ac^ unb beina'^e ,^tr)edlo§

getüorben; bie SOßunbe, bie toir 1870 ^ran!rei(^ fd)lugeu, beginnt ju öer^eilen,

unb bie $Politif 9iu§Ianb§ , bie uns nad) bem SBeiiiner ßongreB fo feinbfelig

tüurbe, betregt fic^ im SSunbe mit ^rantreicf) auf Söegen, bie ben unfrigen

paraÖel ge^en , h)äl)renb fie ftd) mit benen unfere§ 33cr6ünbeten fübli(^ ber

5llpen 3u freuten bro^en. ^^^reilic^ ift biefe Sßaffenru^e nur er!ouft toorben

burd) bie oolle 5lnfpannung ber militärift^eu .^raft. ^JHemal§ ift in Europa

ftörfer gerüftet unb offener auf bie näc^ften DJac^barn als bie @egner, benen

e'5 gilt, l^ingetricfen tüorben. 5Jlit brenuenbcr ©iferfuc^t bliden bie Aktionen

über i!§re ©renken ^inlDcg, unb toetteifernb nimmt eine jebe an Ü^üftungen auf

fi(^, tt)a§ fie ertragen fann. 5lber jebe (ärtoeiterung ber triegerifc^en 531ac^t

bebeutete biö!§er eine SSerftär!ung be§ aßgemeinen griebens.

SBäl^renb fo bie ^Jfäc^te gegen einanber in ber 2ßaffenru!^e öer!^arren, ift

i^r innere» ßeben in einem '*ßla^^ oon ^arteiftrömungen betoegt, ba^ bie

^erjen ber oormör^lidjen Staatsmänner mit ßntfe^en erfüllt ^aben hJÜrbe.

£)te Slera ber ^eiligen Slttianj tnar eine ^eit ber ^fnterOentionen unb ber

9te0olutionen ; nur burct) bie 51ieber!^altung jeber Ütcgung ber 2^iefe glaubten

bie 9Jegierungen bie ©jplofton oer^inbern ju !önnen, unb bie Brutalität,

mit ber fie auä} geringfügige 3)emonftrationen unb bie 3)ieinungen felbft

unterbrüdten , mar lebiglic^ ein ^tiiijtn i^rer 5tngft unb 9tatf)lofig!eit.

^eute bagegen bürfen in ben 35erfaffung§ftaaten auc^ bie rabicalften ©ecten unbe=

!^eEigt i^re Utopien Der!ünbigen; bie SBaffen, bie fie in ber ^re^freil)eit, bem

6oolition§= unb 2ßo!^lre(^te erlangt ^aben, finb i^nen nid)t miebcr entlPunben

h)orben, unb fie benu|en fie unabläffig, um i^r täglid) anfrfjtüeEenbeig ©efolge

fefter gu organifiren. ^n Ineitoer^toeigten 3}erf(^tDöruugen, in luilben 5ltten=

toten ^aben fid) bie er^i^ten 2eibenfd)aften entloben; niemals finb bie £)ber=

!^äupter ber Staoten, gleidjgültig ob in 5}lonard)ien ober in Ütepublifen, toeniger

ftd)er tor 5Rörber^anb getuefen. ^enuoc^ aber tniU bie Üieöolution, beren 5lu§bru(^

bie f^ü^rer längft ber!ünbigt unb f(^on oor 5lu§gang be§ alten ^a^^'^ui^'^^i^tS
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t)otau§ciefagt §a6en, no(^ immer m(i)t !ommen. ^e tüeitet ötelme^x bie Sßentilc

geöffnet tnerben, um fo me!^r lä§t fic^tlit^ bie Spannung na(^ unb um fo

getinger tütrb bie ©orge öor neuen Erregungen ber 2;iefe; nid)t§ !^a6en mir

an ber ©(^tüeEe be§ neuen ^a^t^^uni^ertS toeniger ju Befürchten al§ eine ^ette

öon 9{et)olutionen, tuie fie ha^ alte gebracht !^at.

3)er ßraftenttx)i(flung ber großen 9iotionen f)at ber innere Hnfriebe !einen

Eintrag getl^an. ^an !önnte tt)of)l e^er im ÖJegent!§eil fagen, ha^ bort, ino

bie DJlaffen bur(^ bie ftaatlic^en 3?ntereffen faefonber§ tief gcpotft finb unb i:^ren

3ßiHen tüiebcrum ^ur ©eltung bringen bürfen, bie ^roft am concentrirteften

unb bie S5etoegung§frei!^eit am größten ift. Unb o^ne ^rage pngt 6eibe§

pfammen: ber ©efammttüillc mu§ 6i§ in bie jliefe be§ ©taate§ reichen,

bamit gerabc bie moraIif(^e Energie, bie in itjm lebt, ft(^ um fo freier rege

unb er aÜe feine .Gräfte, ©tär!e nac^ innen unb au^en enttnitfeln tonne.

S5orau§fe^ung ift nur, bafe ha^ obcrfte 5Princip be§ ©taate§, fein 2BiIIe,

bie Unab^ängigtcit, feine ©tellung in ber 30ßelt ju Behaupten, lebenbig bleiBe

unb öon ^cbermann aU ba§ leitenbe ^n^ercffe cmpfunben unb geförbert

tüerbc. .200 ba§ ber j^aTL ift, ha t)abcn bie ^orteien on bemfelbcn noc^ immer

eine 6d)ran!e gefunben, bie fie bänbigt unb ibren ^ü^rcrn unb Programmen
3um Zxo^ innerlid) Ocrlüanbclt. 2Bir f)abcn e§ an unferen alten Parteien,

bie f(i)on burci) bcn Sieg bc§ neuen Sieii^sgcbanfen» jerbroc^en iDurbcn unb

fo ober fo fic^ mit i^m abfinben mußten, erfabrcn, unb h)ir erleben e§ ^eute

tüieber an ben Parteien, bie mit bcm 9{eid)c felbft ins Sebcn traten unb äug

ber i^einbfc^aft gegen ha§ neue 3)eutfci)lanb il)re ^raft jogen: ber internationale

6!^ara!ter, ben bie Socialbemofratic prätcnbirt, unb bie particulariftifrf)en, gro^=

beutfd)en Sßeßeitötcn, mcl(^e ba§ Zentrum unter feinen ©dju^ na^m, finb me!^r

ober tücnigcr abgeflogen h)orben, unb bie ^raft be§ nationalen @eban!en§ .^toingt

beibe, auf feinem S5oben Stellung ^u nehmen ober toenigftenS mit ben ^orbe^

xiingen ber nationalen ^lad)t unb El)re ^u retf)nen. E§ ift ber llnterf;^ieb,

ber in ber gül^rung beS Eentrum§ burc^ SBinbt^orft unb burcl) ßieber, unb bei

ber Socialbemolratie jirifdjcn ben alten unb ben jungen .f)äuptcrn ber ^Partei

ftc^tbar tnirb. 5Jlan mufe fi(^ an bie blutbürftigen £)it^t)rambcn erinnern,

bie Sebel in ben 9teicl)§tagen ber fiebriger ^al^re ^um Sobe ber Commune
unb ber 9iil)iliften anftimmen burfte, ober an bie Slttentate, tüeli^e bie burc^ bie

tDÜfte 3lgitation aufgeftai^elten 5)iorbgefeEcn gegen ba§ e^rtoürbige ßeben

unferey alten ^aifer§ oerfuc^ten , um bie 5lbmanblung feiner Partei unb ben

l^eutigen ^tniefpalt in i^r ^u ermeffen, ber nur no(^ au§ taftifd)en ©rünben

üerbetft tüirb. Sc^on tüogen !oum nod) i^re alten gü^rer ha§ S3ilb ber ^u'^unft,

ha^ fie einft in jebem Seitartifel unb jeber 9iebe mit leud)tenben garben

fd)ilberten, aug^umalen. 2Bie öiele i^rer Sdjlagtüorte ^aben fie in ben SBinfel

fteEen muffen! Sie beginnen bereite öon Eöolution ju rcben ftatt ber Sieoolution,

unb in bie S^ebatten i:^rer ^Parteitoge finbcn fogar nationole 5Jcod)tfrogcn, tnie

bie ^iot^tüenbigfeit unferer 9iüftungen unb i^re Drganifation felbft, Eingang,

^^tic^t auberg ^aben tüir un§ bie 5lbmilberung ber flerüalen €ppofition ^u

ertlären, mag ^icr auä) ha^ toeite Entgegen!ommen einer beftegten unb Per=

ängftigten 3fiegicrung mitgetoirtt :^aben. Wcf)X aber noc^ al^ bie ^Parteien ^aben

ftc^ unfere Staaten felbft auf ben breiten SSoben ber S^iation gefteEt, ja bie
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@nttoi(f(ung be§ 9tei(i)e§ !§at gcrobe ben entgcgengefe|ten 3]erlauf genommen,

al§ man bei feiner Segtünbung erwartet ^atte: bei Sunb bet 9tegierungen,

bet §üi-ften^äufer, beren ^^ief^Jolt QÜe ^inignngöücrfnc^e buxc^ bie Oteöolution

nmfonft gemacijt ^atte, ift in bem neuen ^eutfcf)Ianb bie ein^eitlicfjfte @eh)alt

getDorbcn, unb bie bemo!ratif(^e ^nftitution, bie SSiömatc! ber SSetfaffung

t)on 1849 entna()m, unb bur(^ bie er ben $articulari§mu§ ber !leinen §öfe

bänbigen tüottte, ba5 rabicale SBa^rcc^t, f)at auf bie 9iation öicl mcl^r 3er=

fe|enb als; einigenb geU)ir!t. 60 mi)gen tüit benn !^offen, ba^ bie nationale

SSluttnetle täglid) !räftiger bur(i) unfere 5lbern rinne unb aüe ^lieber ber

5iotion mel^r unb me^r öon bem ©emeingefü^l, bas bie gleicl)en @(l)idfale

unb !^kU au§bilben, burd)brungen tüerben.

5116er ^ebingung bleibt immer bie Homogenität. £)ie ©leic^artigfcit ber

3^ationalitöt ift ber ©runb, auf bem tnir bauen. Sjorum prallt aud) bei uns

bie ^raft be§ ftaatlid^en SQßiHens an ben fremben ä^oltöfplittern ab, bie toir

in unfer 9ieid) aufgenommen t)aben. 2)ie S3erf(i)mel,^ung biefer f^remblörper,

beren ftärfftcr burd) unfere ^nftitutionen unb unfere Silbung felbft tüie hnni}

bie ©unft localer unb ltiirtl)fd^aftlid)cr 33cr^öltniffc täglich neue ßraft gewinnt,

lüürbe, tüie bie S^ingc liegen, nur bentbar fein, tuenn bie ^bee ber ^Nationalität

bei un§ felbft ^urüdträte, tüenn ba§ ©emeingefü^, ber ®eniu§ unferer Aktion

f^ormen annehmen iPoEte, in benen jene fid^ einbürgern unb tootjlfü^len tuürben.

Ob ba§ jemoly möglid) fein tüirb, bleibe au^er ^^rage.

@ben bie§ ift ha^2 ^Problem, n^eli^eö öon ^a^r ^u ^ai)X mit öerftärfter

^raft bem Sonauftoatc gcfteltt toirb. £)ie 9iot^tt)enbig!eit, es ju löfen, trat

5uerft an it)n ^eran in ben ftürmifc^en ^a!^i\^c^nten, bie ber Dteöolution, ber

Sluflofung be§ alten SBunbe^ mit ÜiuBlanb unb ^reufeen folgten: ber @tofe

Don au^en, bie 5iicberlagen in Italien unb banad) in ^öf)mcn ^tüangen ^ab§=

bürg, bie 6inl)eit beö Staates, tüeld)e 5Jtetterni(| burd) eine ^politi! be§ ©tiE=

ftonbeö unter bem Sc^u^ ber großen 5lClianä mül)fam aufred)t erhalten ^atte,

preiszugeben. S^er SualiSmu» tüar ber erfte entfdjloffene SSerfu(^ jur Söfung.

S)ie (Srünbung be» S)eutfd)en 3f{ei(^c§ nat)m bann ben äßiener Staatsmännern

jebe toeitere 5Jlöglid)!eit, bie S3erbinbung mit ben liberalen unb particuloriftifc^en

Elementen 3)eutfc^lanb§ 5U pflegen, h)ie man e» im Sßettfampf mit $Preu§en eine

äßeile Dermod)t l^atte, unb erfd)tr>erte gugleid) ben 5ßerfuc^, burd) eine beutfc§=

liberale 9iegierung tüenigftenS 6i§leitl)anien jufammen ju polten
;
fofort fd)oben

fic^ bie flerifalen unb flatnifdjen Elemente ba^tüifc^en. Seit 1872 f)aben jtcar

bie beiben 3:riple=5lEian3en, in bie €efterrei(^ 5lufna^me fanb, it)m mieber eine

getüiffe (Garantie für eine ftetige (^nttoidlung gelüä^rt, aber bie unter bem 5ln=

brang ber Slalnen immer tüieberl^olten ©jperimente, bie £)eutfc^en äurüd=

pbrängen, fte^en im 2ßiberfpru(^ mit ber ^bce ber Sünbniffe, bie ^i§mard

f c^lofe ; mä^renb mit ber fteigenben SSertuirrung bie @efal)r täglich tDäd)ft, ha%

bie ^Ingie^ungslraft, tüeld^e bie compacte 5}laffe unferc§ öon nationalem |)oc^=

betöufetfcin gefd^töellten Steidje» auf bie 5Rillionen unferer bebrängten Srüber

in bem 51ac§barftaate ausübt, toirlen tüerbe lt)ie ber 5}]agnetberg ber Sage,

ber alle 51ägel au» bem na^en Sd)iffe ^eraug^og.

S)ennod^ töotten töir nid)t fogleid^ in bie Prophezeiungen be§ Untergänge«

jener alten 531onarc^ie einftimmen, bie l^eute laut töerben. Si^on öor !§unbert=
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unbfed^jig ^af)ren fpecultrten bie ^lactibarn auf ben ^etfaa Deftetreii^S. Unb
getabe ha begann bie gxo^e ^atjexin e§ auf ben alten ©tunblagen neu ju 6e=

feftigen. 3)ie na))oleonifcf)en Kriege ^at e§ Beffer überftanben aU itgenb eine

^ac^t be§ ^eftlanbe§ aufeer 9iu^lanb. ©o tauctjte e§ auc^ au§ ber glut^
ber beutfc^en 9tet)olution unöetfe^tt ^eröor, unb bie ^Jiiebetiagen üon 1859
unb 1866 ^ahm feine ^fo^mac^tftellung bo(^ nur etfc^üttext, nid)t gebroci^en.

^mmet ^ot fidf) no(^ ba^ ^emeingefü^l feinei; Aktionen in ben großen ^ifen
feiner (i)efd^ic^te auf§ ^töftigfte geregt unb ^aben bie ftär!ften ©äulen feiner

ÜJlad)t, 5lrntee unb ^eamtent^uni , i^re alte ^raft beträl^rt. §eute freilii^

geigen aud) fie fc^on, toie felbft bie britte, bie ßiriie, aUcrljanb 6t)rünge unb
Siiffe; auä) ouf fie beginnt ber 5lotionalitäten^aber jerfe^enb einäuh)ir!cn.

^ebenfall§ lüirb ba§ ©efe^ ber ©elbfterl^altung biefem Staate eine ^oliti!

be§ f^rieben§, ber £)efenfiDe t)br)(^reibcn. g§ ift ein ^acfjtgebiet, ha§ h)irtl^=

fd^aftlic^ unb burd^ bie @unft feiner Sage, bie e§ gegen ben Orient l^in

toenbet unb \^m ben ^wgotifi ,^» ^ent ^Jlittelmeer, ber un§ berfd^loffen ift,

gelaffen ^at, tüie gcfdjaffcn cif(^cint, um in ben großen f^^ragen, bie bort ber

ßöfung l^arren, hü5 entfrf)eibenbe SBort mitjufprec^en. 5lber ber innere 3n)ie=

fpolt öerbictet if)m, feine Äraft nai^ irgenb einer 9li<^tung ein^ufe^en: h3eber

nad) ber polnifd)en no(^ ber türfifd)en ober gar nad) ber beutfc^en ©eite §in.

@§ ift bie ^oliti! ^letternic^'ö, an bie Cefterreid^ gebunben ift, tüöl^renb

bie Staaten, mit benen e» noc^ oor brei^ig unb öier^ig ^a§ren tüetteifern

!onntc, i!^re ,«raft über alle fören^^en ber @rbe l)intoeg ^u tragen begriffen finb.

3)enn ha^ ift bie (frfc^einung , toelc^e in ber ^^olitif ber großen ^öc^te

feit bem fran^öfifdien Kriege bie fid)tbarfte ift unb ^eute bie ^lide ber äöelt ge=

feffclt ()ält. (^egen einanber finb fie in 9iul>e geblieben: tno fie aber bie 5lrme

frei regen !onnten, l)aben fie auf ha^ ©ctüaltigfte um fid) gegriffen. f)ie einen

me!^r burd) .&anbel unb ^nbuftrie, mit 9tegimentern unb $Paugerfd)iffen bie

anbercn; aber beibe§ finb 3Baffen, ^JHttel, um ber nationalen ^raft S^iaum

ju fd)affen unb bie ©cgner, bie Dfebcnbu^ler ^u Derbröngen. Tillen öoran

unb iebe§ 5}^ittel üertüenbenb, 3^o"9 inib Ueberrebung, 3Bibel unb S5rannt=

loein, 2Baffen unb ^anbel, burc^ Sage, ©nttoidlung, ©opitalien unb raft=

unb rüdfi(^t§lofe Energie begünftigt, ßnglanb. äßie gro^ fd)on fein (Solonial^

befi| 3ur ^cit be§ bcut|d§= franko fifc^en .Kriege» fein mod)te, ^at e§ i^n feitbem

bo(^ in ^nbien unb ßf^ina, im 5Jlittelmeer unb in (ber ©übfee, unb öor 5l(Iem

in 5lfri!a unermeßlich gefteigert; nur in Slmerüa, jeiner älteften Kolonie gegen=

über, plt e0 ,]urüd, h)ie jatilreic^ aud) l)icr bie fdjttiac^en ©taaten fein mögen

unb h)ie reic^ ber ©etüinn, ben fie bem Unternel^mung§geift unb äßagemutl)

oerjprcd)en ; benn bort allein ift eine ^^fac^t, bie i^m bie ©renge gefegt ^at unb

fie in tüeitefter 5lu§be^nung bebro^t. ^^m nac^ftrebenb Oiußlanb. £)er ^elbgug

gegen ß^itüo 1873 brachte bie tüid^tigfte Etappe auf bem Söüftenraege öom
ta§pif(^en ^Jieere nad^ ben ©renken ^nbien§ in feine §anb; binnen ßurjem h)or

anä) ^l§e!anb erobert, ^n bem Kriege mit ber 3^ür!ei ^atte e§ fd)on ben Zugang

jum ?legäifc^en 5Reere gepjonnen, al§ ber betüaffnete 2[Biberfpruc^ be§ Ütibalen

e§ Don bort f)intt3egfc^eu(^te. Um fo toeiter ^olte e§ bann in 5lfien au§: 1881

erftürmte ber ©eneral, ber feit $pieh)na aU ber nationale §elb, ber Ütöi^er

9tufelanb5 an feinen ^einben galt, bie .^auptftabt ber Surlmenen unb erreichte



442 2>eutj(i)e 3iunbjc^au.

burc^ bie äßüften be§ ^ajatteg ]§mbuTC^ bie centrale ©tettung öon ^lextü.

|)eute ^ai Stufelanb feine äu^etften ^often anf bem ^amix nnb on ben Qfg^=

nifcfjcn ©renjen unb ^at foeben bex äBelt ben S3eh)et§ geliefert, toie fd^nett

feine Slrnp^jen bie tüeiten nnb menf(^cnleeren 9täunte bon feinen alten ß^renjen

^er ü6erh)inben !önnen. Sßol^in e§ immer feine Sfiegimenter führen unb bie

Sd^ienenftrönge, benen oft ber 3tu6el öoranroüt, legen !onn, bringt e§ t)or=

roärt§. SQßie lange tüirb e§ bauern, 6i§ e§ feine 5lrmeecorp§ mit berfelfien

ßcid^tigleit an bie ^üfte be§ ©tiHen £)cean§ tüirft toie :§eute in bie %f)äkx

be§ afg{)anifc^en ^erglanbe§! 6cöon ift ß^ina auf allen 6eiten angepaßt:

„nac^ 2;igerart", tüie bie ftarle ^5^ran, bie ben Z^xon Don geling in i^rer

(Setnalt l^at, in ol^nmöc^tigem ^ot" fc^reiöt, :^aBen fii^ bie W&ä)k au§

bem üerlüefenben 9teic^e ber 5Ritte ©tü(!e ^€rau§geriffen , Begierig nad^ me^r

unb nur burd^ bie ©iferfud^t auf einanber gurüdge^^alten. ^eboc^ bie größten

5[Jiad^tt)erfd^ieBungen !^aben tüir in 5lfrifa erlebt, ba§ öor brei^ig ;3a^ren

nodf) ganj ber bunfle @rbtl)eil trar, ber an ben Pforten ber ßultur feit ^a'^r^

taufenben geftanben ^atte. 91ur !ü§ne 9{eifenbe :§atten fein ^nmxi^ erforfd^t,

maren jum S^eil barin öerfd^otten ; 9^iemanb ^atte i^n burdf)quert. §eute ift

et aufget^eilt, e§ gibt !aum no(^ einen unerforfdCjten §led£ ; auf feinen großen

Seen unb Strömen fal)ren unfere S)ampfer, unb auf ben 9touten ber ©!laöen=

faratnanen laufen bie ßinien ber @ifenbal)n. dloä) niemals, e§ fei benn in

ben erften Reiten ber ßolonifation , ift e§ ben Europäern fo leidet getrorben,

bie Sänber ber SSarbaren ju gelüinnen; man tuirb in ber %t)ai an bie 5lben=

teuer ber fpanifd)en 6onquiftabore§ erinnert, trenn man oon ben ^ügen unb

SBaffentl^aten ber tapferen 5)Mnner lieft , bie mit einer |)anb ooll fd^tüarjer

Präger unb SBetüaffncter einen falben @rbtf)eil eingenommen ^aben; felbft bie

Eroberung be§ 9Hlgebiete§ oon 3Uejanbrien bi§ l)inauf ^u ben ©een ift ben

ßnglänbern faum fo fct)tr)er getnorben al§ ßortej unb feinen 5t5an]erreitern

bie Eroberung 5[Rej:ico'»; jc^t erft, tro fie aud^ im Innern 2lfrila'§ auf einen

@egner Oon europäifc^cr 5lrt unb 5lbftammung gefto^eu ftnb, beginnt für fie

bie 6ad^e ein anbere§ ?lnfe^en gu gewinnen.

Unb fo märe benn bie @rbe beinaf)c aufgetl)eilt, unb bie S)eutf(^en, benen

ein paar SSrorfen zufielen ober jugemorfen tourben, Ratten mieber, toie man

fo fagt, ba§ 5?ad)fe^en? 2)a§ bie§ bod§ ettoa§ ju furj gebadet ift, :^aben

un§ iüngft bie 5lmcri!aner betoiefen, al§ fie bie beiben großen 5lntitlen, ben

9ieft be§ columbifd^en Soloniolreid)e§, i^rem o^nmäd^tigen ^efi|er objagten;

übrigeng nur eine Etappe auf hem SCßege, ber bie Üiepublü, bereu gonge @e=

fc§i(i)te eine Äette oon 2lnnejionen bilbet, gleict) meiter über bie ©übfee unb in bie

oftaftatifd£)en S9ereid)e geführt l^at. 9iiemanb lommt ju fpät, Irer ettoaS Oer=-

mag; nur bie Ol^nmadjt bleibt jurüdf. 5ll§ bie ^leue Sßelt entbedft toar, i^re

erften Mften au§ ben glut^en be§ 2Beltmeere§ auftaud)ten, ba mürbe fie be=

reit§ burc^ ben $Papft oert^eilt, unter bie beiben Aktionen, bie ^eute i!^re

Kolonien metteifernb au§Oer!aufen. 5luc^ bie reid^ften unb mid^tigften @r=

merbungen @nglanb§ in ben napoleonifdf)en Kriegen maren oorl^er in ben

§önbcn europäifd^er (Segner getüefen. Uebrigen§ toar aud^ ^^^^^^^^ niemal»

t)errenlo§, fo toenig tote t)eute ß^ina. SQßo ber §err fein |)au§ ni(f)t me:^r

beftellen !ann, ha pflegen fidt) bie ungelabenen @äftc, bie ©tarfen, gum ©d^maufe
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einäufinben. 5llfo tüüb tDof^l auä) itn ätüan^igften ^a^x^unbevt bie (Jolomal=

enttüirflung xm^x huxä) bie oHgetneine 5Jlad)töeränberung, buxd^ 33etfc^ie6uitg ber

großen 6on[teEattonen beeinflußt tüerben aU burc^ bie xegelxe(i)te ßultiöixung

öon SänberftrecEen, bie nur but(^ S3at6arett !ümmeiii(^ befiebelt tüaxen. 2ßoäu

benn freilii^ eine 5lxt öon ^aä)i geboxt, bie ft(^ nirfjt bloß in ©elb unb

©elbeetoext^, in §anbel§fct)iffen unb SExicottüaaxen, jonbexn aud) in 9fiegimen=

texn unb ^angexfo^iffen auöbxücft unb ,^ux ©eltung ju bxingen tüeiß.

©(i)on abix. nä^^ext ftd^ bex OJtoment, ba bie ©xenjen bex gxoßen Staaten

and) auf ben au§U)äxtigcn ©c^auplä^en i^xex ^ladjtenttüidlung an einanbex

ftoßen lüexben: 5lug' in 5luge ftef)en ftcf) (^nglonb unb üiußlanb nat)e bex ©xenje

^nbieng gegenübex, unb i^xe ^onjexgcfiijtoabex ftnb bexcits in i^xen §äfen om
gelben ^Jleexc üexfamntelt. ^n 6^ina unb |)intexinbien, in ^abaga§!ax unb

an aüen lüften 2lfxifa'§ begegnen bie S3xiten ben Wdä^kn, oox benen fte

in @uxopa buxcl) ben bxeiten Sßaffexgüxtel unb bie ^^lotte, bie il)xe ßüfte bec!t,

fo gut gef(^ü|t finb, unb bie i^nen 6i§^ex fo günftigen .^ampfbcbingungen

bxot)en fic^ füx fte um,^u!el)xen. Üb nun bex fo oft üoxou^gefagte ^ufammen^

ftoß ,^tüifcf)en ben beiben 5Jtä(^ten, bie am toeitcften ooxan gefommcn finb,

lüixllic^ nat)c ift? äßenn übcxbaupt etlra» au§ bex ©efd^id)te ^u lexnen

ift, fo ift e§ bex 6a^, ha'^ man nidjt pxop^ejeien foE. @y pflegt in

bex Siegel immex no(^ anbexS gu !ommen, aU man gebadet l)at. 5ll5 im

Ooxigen §exbft bie cnglifdtjen ^Hniftcx ben .^xieg mit ben SSoexen , bex i^nen

bie |)exxfc^aft in ©übafxifa enbgültig fic^exn fodte , fo leirf)ten §ex,^en§ be=

gannen, ^aben Dielleid)t ein paax tlnge ficutc gctnußt, ha^ bex 2Bibexftanb

^äxtex fein lüüxbe al§ alle Sßelt gemeint l)atte; ba^ abn Oon ben Ufexn be§

2^ugela ^ex ©nglanb Oox bie ?^xage gcftetlt tücxben tonnte, ob e§ nic^t an bex

3eit fei, feine |)eexe50exfoffung non Öxunb au§ gu änbexn, ja baß man fc^on

Don einem cnglifc^cn (äxbfolgefxicgc unb cnglifc^cx S(^lt)öd)c nic^t gan^ o^ne

@xunb xcbcn baxf, ptte bod) ÜHemaub ooxauöfagen n^otlen. 06 nun aber

bie Slbxec^nung untex ben gxoßcn ^lädjtm bexeitS oox bex S^üx ift, l^ängt

boc^ ni(^t bloß öon ben ßomplicationcn ab, bie ftci^ in 5legt)pten unb ß^ina,

in ^nbien obex bex S)clagoabai exgcbeu fönnten. Einmal genügt bie ^Hkffe

bex ohnmächtigen Sänbex nod) immex, um bie ^"texeffen bex gxoßen Staaten

au§,^uglei(i)en. ©obann ift c§ ni(i)t gefagt, baß ftc^ au5 bex SBexü^xung bex

(Sxenjen alfobalb bex ^xieg ent^ünben muffe; fonft ftünbe ja guxopa einig

in flammen. 3luc^ gefc^o^ e§ oft genug, baß fi(^ jjtnei ftxeitenbe Staaten

auf Äoftcn eine§ bxitten Otioalen oexftänbigtcn. Unb jebenfattS müßten boxt,

tüo bie gxößte .^xaft angefammelt ift, oud) bie legten unb gxößten ßntfd)eibungen

fallen , ha§ ^eißt in ben ßdnbexn unb ©etüdffexn @uxopa'§ ; bie ^ntexeffen

unfexe§ grbtl)eil§ tnüxben fofoxt mit tn§ Spiel gebogen tnexben, toenn ber

^ampf um bie fxemben kontinente fd)on gefü^xt inexben follte. Unb ba fxagt

e§ ftc^ benn boc^, ob bie ^ntexeffen, tneli^e in le^texen engagixt finb, gxoß genug

finb, um ba^ Si^toexgetnid^t oon 2ßol)lftanb unb guUux, bie bxeißig 3af)xc

angefpanntex gxieben§axbeit ex<^eugt l)aben, ^u erfdjüttexn unb ba§ buxrf) bie

äßaffen aufxecl)t ex^altene Ö)leiigelüi<^t bex euxopöifctien Wää)k ju aexftöxen.

Si§^ex tnenigftenS ^aben e§ gexabe bie legten bxeißig ^a^xe an ben Sag

gebxadit, baß bie Sponnung, bie ju Reiten hja^xlic^ gxößcx h)nx aU ^eute.
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immer noc^ burd) frteblic^e SßeteinBatungen gelöft tüetben !onnte. Da§ ift

SSiSmotif'§ fltö^ter @rfolg gehjefen : butd) bie ©inigung unfctex 9Zotton ^ai er

ben f^rieben ©uropa's gefiltert unb ha§ er^^abene SBort ber ßaiferproclnmotion

öon 1871, ba^ tüir fortan nur auf bem gelbe be§ grteben§, ber äßo^lfa^^rt

unb ©efittung mit ben großen Aktionen tüetteifern toürben, toa^x gemocht.

$lBenn Jt)ir e§ tüollen, mufe ber griebe unter ben ^Jldc^ten be§ ©rbt^eil«

erl^olten Bleiben; tüir fönnten i^n 6efef)len: lüir galten bie äBage in ben

t^änben. SBürbe aber ba§ Soo§ be§ ^iege§ auf§ Üleue geworfen tuerben, fo

tüürben ou(^ bie ungelöften ^^ragen, bereu e§ aud) in Europa noi^ genug gibt

(lüir brauchen nur über unfere ^renjen ju fe!§en) unb bie !aum buri^ ben

f^rieben ge!§emmt tuerben !önnen, mit erneuter unb urfprünglicfier ©etoalt

i^eröorbrec^en. 9lur ber f^riebe ^ält fie in 6(^ran!en. S)er ßrieg toürbe

fofort iüieber bie ©runblagen unb ba§ gange ©efüge unferer Staaten, bie

^rincipien unb SSorau§ie|ungen i£)re§ £)afein§ on ben Sag bringen unb auf

bie 5probe fteEen. 2Bir fe^en e» bereits an ©nglanb, ba§ erft je|t öor fragen

gefteHt tüirb, um bie e§ bi§!^er no(^ immer !^erum fam, unb bie auf bem

^eftlanbe burd) bie 9iot!^ be§ Krieges, ben 3)ru(l ber @efa!^r längft gelöft

tüorben finb. ©eine einft öiel gepriefenen 9ieformen l^aben, ha fie unter einer

glüc!li(^en Gonftettation ber augtüörtigen ^olitif unternommen tnurben, an

bie @runbprobleme be§ 6taate§, an bie eigentlid) gefä^rlid^en ^J^unfte nic^t

gerührt: Ineber bie irifdje i^^rage no(^ bie ber nationalen $lße!§rorbnung ober

bie ber 3]ertDoltung unb bie täglich fic§ ^ufenbe unb complicirtere güUe
ber focialen ^Probleme finb in Snglanb oon (5)runb au§ unb im mobernen

6inne gelöft tüorbeu. @§ ift im ©runbc nocl) immer ber ftänbifctie 6taat be§

17. ^af)r^unbert§, tro^ aKer 9{eformen unb ber 5lnnä^erung an bie moberne

2)emo!ratie. 3^^ ^tDeiten 5Jlale trifft er ic|t tüteber mit einem bemo!ratifd^en

Sßol!e jufammen, ba§, menn auc^ na(^ Sfiaffe unb 9teligion i^m Pertuanbt,

bennoc^ auf gang entgegengefe^ten ©runblagen aufgebaut ift. Unb ftaunenb

fte^t bie 2Belt oor bem ergreifenben ©(^aufpiel, mie ein paar Slaufenb armer

SSauern unb Wirten, meld)e für gret^eit unb SSaterlanb tdmpfen, hie le^te

grofee ©ölbnerarmee ber SBelt jufammen fc^ie^en. ^an öergleic^t mol§l

ben iyrei!§eit§!ampf ber SSoeren mit bem Kriege, in bem .^oEanb um fein

S)afein mit ben (Spaniern gerungen :^at, unb „®ott unb ^rei^eit" toar in

ber 21l)at bie ßofung, meiere auc^ i^re SSorfai^ren unbefiegbar madjte; ber

Sinn be§ Äampfe§, ber ibeale ©runb ift berfelbe geblieben. Slber fonft maren

bie S5ebingungen unb bie 5[Rittel, mit benen bie feegetüo!§nten, getnerbt^ätigen

SBürger ber 5Ueberlanbe ben ßrieg führten, bocl) grunboerfc^ieben. Unb man
mu§ in bie 5lnfänge ber beutfc^en ©efifiid^te jurüdfge^en, um einen Slnblitf

äu ^aben, ht\ ftd) bem grei^eit§!ompfe ber SSoeren öergleic^en lö^t: fo

l^aben in ben Sßälbern @ermanien§ bie (^eruSüfd^en .^irten unb dauern

3tom§ Segionen in ben Staub geftretJt. 2Bie aber, toenn nun (Snglanb tüir!li(^

gejiüungeu toerben follte, nid^t blo^ um bie S5or^errf(^aft in Slfrifa, fonbern

um feine äßeltfteEung ju lämpfen? Unb tnenn bie 9teform be§ §eerey, bie mon
bereits gu biScutiren beginnt, bie bemofratif(^e ^nftitution ber allgemeinen

3Be^rpftict)t in ben Stürmen be§ ^iege§ unb ber @efa:^r bort burc^gefü^rt
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lücrben foHte? ^ü^te ha5 nid^t auf bie ©eiammtüetfaffung be§ ßanbe§ bic

tieffte fftücEtoirfung au§ü6en, auf bic Parteien, bie Sßa^len, bie SSertüaltung,

bie im Parlament einftuBteid^en 6Ia[jen, auf bie 2ßittt)ict)aft§orbuung unb
bie ginangen, auf bie ©ruubfä^e unb (äinric^tungen ber ©i-jie^uug, auf bie

Stellung bex '^lonaxä^k, auf bie geiftige ^Prögung ber Aktion felbft, unb öor

2lIIem auf ha§ Sßerl^öltni^ 5U ben Untertoorfenen , in ben tüeltumfpannenben

SSereic^en ber (Kolonien unb in ©roBöritannien fel6ft, tüo alle ßlaffengegenfä^c

öerfc^örft unb ü6ertroffen toerben burci^ bie ia^rtaufenbatte geinbfd^aft mit

ben ^ren?

3)enn, tote 6emer!t, bie ^Nationalitäten fterben nii^t fo leicf)t toie il^re

Staaten, unb fte aEe, beren Äraft fdjon in biefer ^riebenS^eit ungebroc£)en

geblieben ift unb überatt öormdrt» fdjreitet, mürben in ber großen ^rifi§, in

bem Äampf ber Wädjk neue |)offnungen für fiel) fc^öpfen bürfen, ebenfo

roo^l bie untermorfenen mie biejenigen, bie i^re ßröfte nocl) immer nidjt

(unb 5u benen gehören auc^ tüir) gan,^ gefommelt !^aben. 2)ie ^rage mirb

immer nur fein, ob fid) ber nationale ©eniu», mie fet)r er ft(^ umbilben mag,

boc^ in feinem ßern burd)fe^en unb bef)aupten !ann. 3)a§ öermoct)ten bie

@ried)en, aU fie oon bem macebonifct)en unb bann bem römifc^en äßeltreic^

übermdltigt toaren : fie erfüEten bie alte Söclt mit i^rer ^ilbung : bie politifd)e

^orm, in ber hav 9tömert§um ausging, bas ^Imperium felbft ^aben fie occu^3irt,

unb ein gräcifirter 6lame öott^og bie ßobification be» römif(^en 9ie(^te§, ber

reinften Offenbarung rijmifc^en @eifte§; länger al§ ein ^a^^taufenb ^at bie

5iation unter ber aboptirten Staatsform gelebt , unb al§ biefe unter b^m

Sto§ ber öftlicl)en SBorbaren jerbrai^ , ^at fie fid) bennod) in i^ren älteften

Si|en behauptet unb ben ©louben an bie öexfteüung be§ alten ,<;?aiferreid)e§

bi§ ^eute lebenbig er^lten. So erf)ielten fic^ bie Slegt^pter unter bem Sd)u^

il^rer |)ierarc^ie aßcr llnterbrüdung pm Sro^: 3BeEe auf ^zUz ging über

fte !^in, ot)ne ben ^ern i^rer 5lationalitöt ju jerftöreu, ben erft ha^ S^riften=

t!^um gerbrad) unb ber 3»^^^ ^e^ Orient öoltenbg gurüdgeinonnen ^at. Soor

5lllem ha5 ^ubent^um gibt ben SSemei», tük menig bie politifd)e Unterjochung

über ha^ ^nnerfte ber 9lationalitöt öermag: in i^rer Sfteligion, in htm ©elbauf

e

il^rer ßulturformen unb ©ebräud^e tonnte ftd) biefe 3ktionalität burc§ ben

Strom ber 3a!)rl)unberte , ber tnilb über fie fortflür^te, ba^in roEen laffen,

o^ne an i^ren tt)pifd)en formen unb ^bealen S(^aben ju leiben.

@§ ift aber bemerlenStnertf) , ba§ bie jübifc^e 9teligion unter aßen, bie

c^riftlid^e auggenommen, bie unioerfalften Sßorfteltungen ongeftrebt ^at. 9Zur

bie Se^re ß^rifti l^at Oon öorn^erein nic^t§ aly ft(^ felbft barftellen moEen

unb ftd) bie ^ei^ftörung atter Staaten unb Kulturen, in beren Um!rei§ fie

eintrat, ^ux 5lufgabe gefteEt. So ^at fte ba§ römif^e 9{eid), in beffen

©renaen bie freien 3lationen feinen 5pia^ me^r fanben, leine Eigenart ent=

töideln lonnten, öon innen :^er aufgelöft, unb al§ e§ jerbrod^, fd)ien in ber

^rd)e, bie feine SteEe einnahm, tcirllid^ bie ©emalt gefc^affen p fein, toeld^e

Staat unb ?iationalität entbe^rlid) mai^en fonnte. 5lber gerobe ha hjarb

biefer ©laube bie ßraft, um bie Elutionen, bie ftd^ unter feinen ftarlen f^fittic^en

fammelten, mit neuen Elementen au§3ur-üften. 9ting§ um bie $Perip^erie, bi§
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in bte armenifc^en SSerge unb in ha^ |)0(^lanb 5lbl)ffinien§ hinein, unb unter

bent ©(Ratten ber tömifd^en .^ir(^e üom 9tanb ber 2Bü[te 6i§ jut äufeerften

2:]^ule erblühten neue ^lationen, jdiöpften bte SBarbatenööüet, toelcfie ^di\x=

^unberte l)inbut(^ ba§ 9teic() Beftürmt Ratten unb, fobalb fie unter feine

4ultur geriet^en, Don i^r überwältigt tüaren, neue Gräfte; unb bur(^ neue

^a!^rf)unberte ^in ^at bie ^ird^e, gerobe bie römifdie, unfehlbare am meiften,

bie fdjaffenbe .^raft betnä^rt: öerbünbet ober !ämpfenb mit ben föetoalten, bie

an fie gefeffelt hjaren, mel^r faft burc^ bie Sßaffen al§ burc^ bie ^rebigt

glicberte fie fi(f) ^^iation auf Station an unb erfüllte fie pglei(^ mit neuer,

lebenbiger ÜJlac^t. ^oä) \üax biefe ßraft ni(^t gebroii^cn, al§ fic^ in i^ren

eigenen Sejirten unb auf bem alten @runbe ein neuer (Glaube gegen fie er^ob.

^uä) er fa'^, me^r nod) al§ fie, über aüe ^lac^t unb .öerrli(^!eit ber 2Belt

'^inrteg. ©taat unb Aktion, gamilic unb ?yreunbf(^aft öcrfcfinjanben au(^

feinen SSelennern öor bem einen ^ntcreffe, ba§ i^re Seele füllte; jerrüttenb

njirlte er auf 5ltte§ ein, tnaS oon ben f^ormen ber alten ßirt^e umfi^loffen

toar. 5lber and) er ^at, traftöotter noc§ al§ fie unb üiel h)eniger noc^ ber

©enialt begierig, nationale unb politiid)e f^ormen ausgebilbet: bie alten Aktionen

fdjuf er um, unb neue blühten unter feinem 6d)irm auf. Unb nur ba§felbe

<S(i^aufpiel in anberer ^orm ift e§, tnaS un§ ba§ alte 3a!^rt)unbert, bie 9iet)o=

lution unb 3llle§, \üai fie f(^uf, bargeboten ^at. 2)ic ^bee ber Humanität,

be§ 2Beltbürgert!^um§ , ber reinfte 5lu§bru(f ber ßultur, ben unfere Stationen

!^erDorgebra(^t §aben, ift nur lieber eine neue ^raft gelnorben , um fie felbft

in fid) gn fammeln unb um,pgcftalten

33on ^ier au§ muffen hjir ben .kämpfen entgegenbliden , bie ni(^t au§=

bleiben Werben, fobalb erft bie Aktionen, bie fi(^ l)eute no(^ ber raftlofen

Energie unferer auf bem @runbe ber romanif{^-germanif(i)en Sßelt ertnac^fenen

ßiöilifation mad^tlo§ ergeben, burcf) ben ©to§, ben fie öon aufeen erl)alten,

au§ i^rer Setl^argie crtnadien unb fi(^ auf il)re alten ©runblagen befinnen

Werben, um au§ fic^ ^erau§ bie Organe ju f(^affen, Welche i^nen einen .&alt in

ben 2Cßelt!ämpfen ber 3"funft geben follen. 3)a§ Wirb erft bo§ redete ^jempel

Werben auf bie ©c^t^eit unferer ^lad^t, auf bie 3it'^unft unferer (Kultur, an

bie wir glauben, auf bereu @Wig!eit Wir !^offen. ^a Werben bie geiftigen

^Realitäten, öor benen 5llle§, Wai äufeerlic^ ^arfjt ift, gum Wefenlofen Scheine

Wirb, an ben %aq !ommen: unfere ^beale Werben auf il)re ßraft geprüft

Werben. Unb e§ Wirb fii^ bann erft jeigen, Wo benn bie Wal^re 5Jlact)t liegt

:

ob Wirllic^ in bem ungejä^mten 2^riebe, ber nid^tS al§ ha^ eigene S5olf§t^um

borWärtg bringen Will, unbefümmert um ben (Srunb, auf bem e§ rul^t, um
bie ^been, bie in i^m leben, unb ber erbarmungslos 5llle§ bei Seite fd^iebt,

Wa§ fi(^ immer feiner ^errfd^aft Wiberfc^en Will— ober ob nict)t ha§ S)ouernbe

unb (Srl)altenbe, ha§ <Siegrei(f)e bie ^rincipien finb, in benen jebe ftar!e 5ktio=

nalität aU in i!§rcm Seben§element gleic^fam fd^Wimmt, bie fie mit innerer

@lut!^ burd^giel^en unb mit ben erl^obenften SSorfteEungen, bem ewigen girma=

mente ööllerDerbinbenber, menf(^l§eiterl5fenber göttlidt)er ^raft öerfnüpfen.
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^bolbert Bleitiljarbt.

(<Bä)lu%.) [Üiac^brud unterfagt.]

3)raufecn öor ben ^^^enftern f)ing über betn äßaffer bi(i)t unb grau ber

9lcbel|(^leier. ^n bcm fleinen, tuarmen ^immet mit ben f^amiltenbilbetn unb
©tid)en an aüen äBänben tidtte bie Ui)X. 35on intern ^^enfter^jla^ f)atte bie

alte 3)ame fic^ ^aftig erhoben unb ftanb mit auSgefttedten , abtüe^xenben

Rauben, aitternb, öcthjcint. ©rct^e fc^Io^ bie %i)üx mä)t gang, fte blieb in

ber ©palte unb guc!te l^inein. ^^x ©o^n fül^tte feine SBtaut ber Butter
entgegen. 5ltte§ ßii^t, ba§ in§ 3tmmer f)exein fam, fiel auf i^x etblaffenbeg,

iunge§ ©efic^t mit ben fid§ öngftlic^ toeitenben Singen, ben l^alb geöffneten,

bebenben Sippen. @i: ftanb bic^t neben i^r. @inen 5Pul§f(^log lang fi^tüiegen

fte atte. ©ann at^mete bie alte grau auf. @§ Hang faft tt)ie ©c^lud^jen.

„(S^ott fei 2)an!!" fagte fte unb fiel i^rem ©o^n babei um ben §al§.

3jie 3^w^ei^tl)ür fd)lug in§ ©c^lo§. 5Die @ret:§e :§otte hjol^l genug ge=

feigen.

3)ann fa^en fte um ben lleinen ^^iöl^tifc^ am f^enfter ju Dreien. S)te

grau ©el^eimratl) i!^rer gulünftigen ©c^tüiegertoi^ter gegenüber, ©ie fprad^

aufgeregt raf(^:

„2ßa§ i(ä) für 5lngft !^atte feit !^eute 'iHlorgen, feit \ä) ben SSrief befam-

^c^ badete, er bringt mir eine ^ariferin, ic^ bodjte, . . . ic^ h)ei§ nic^t, tüa'ö !

Unb nun fo ein junges, reine» äöefen, !lar unb beutf(^. ßinb, mie foE iä)

3)ir e§ nur fagen, tuie \ä) 3)ir banfe, ha^ ®u fo au§fte!^ft unb nic^t tüie idf

haä)k. Unb 3)u ^aft i^n bod^ lieb? ^o, fonft tpteft 2)u'§ jo nid^t. 3)a§

fe^e iö) 3)ir an. 2lber 5Du mu^t i§n fel^r lieb ^aben, fe!§r felbftlog lieb, um
i^n 5u nehmen, toie er ift. @r ift anber§ al§ 5lnbere, er forbert öiel: S5er=

fielen, 9lac^fic^t, ©ebulb, unbebingte, gebanlenlofe Eingebung, forbert 5ll[e§,

unb er felbft, er ift eben leiber fo ettüa§ toie ein ©onberling. 9lun gar, feit

er burc^ ha§ gro^e Sßerf fi(^ no(^ me:§r überreizt ^ai, ift er fo fenfttit) ge=

Sorben, ha% man nie tüei^, tnie er ettnaS auffaffen tüirb, noc^ toit e§ i^n

trifft, gr fü^lt 5llle§ fd^merglic^er unb ftärler aU gelüö^nlic^e ^Renfc^en.
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^an muB imtnei; für i^n gittern. — ©ie^, ic^. feine ^uiUx, bie xt\n geboren

unb gefäugt, ge!^egt, gepflegt, im -perjen getragen, bie i(i) all' mein Se6en§blut

in jeber 6ecunbe mit f^reuben für i^n ^ergeben mö(i)te, 5)u prft e§ ja, ic§

Eenne i§n !aum. 2Bie ^ätte ic^ fonft boran jtüeifeln !önnen, ba% er mir nur

eine S^odjter in mein §au» bringen tüürbe, bie . . . bie feine§ 33ater§ alten

5^omen mit ©tolä führen borf. @f)ren l^ei^en tüir, ift ba§ nict)t fc^ön, ßinb?

t)ötte \ä) nici)t barouf galten foEen, ba^ toir au(^ ferner in @t)ren fte^en? —
5lber h)o§ rebe ict) hal @5 ift ja gut je^t, alle§ gut. Unb bie 5lngft all' bie

^a^re unb t)eute, tüie t^öric^t! ^Jlun, bift 3)u fo ftitt? S)u ^aft boc§ klugen,

aU ob ®u aud) lachen unb ploubern fönnteft. ^x^ai\V mir oon ^ir, oon

3)einen (altern unb toie unb trann 2)u i^n tennen gelernt ^aft unb too unb . .

.

©ie^ft £;u T)xä) um in meinem ^immn'^ (Sefalten bie ©tic^e S)ir? 2)ie

römifcf)en 5lnfi(i)ten finb oon 35ol)3ato, bie bot önbert'§ 35ater, long' e^e er

mein 5)tonn Inor, oon feiner 3?ilbung5fo£)rt na(^ ^It^^i^" f^ff) mitgebrod^t. ^a,

bomolö galt nodb füblicl) unb lloffifd) für ha^ -Öö(i)fte, je^t ift bo§ anber§.

^ie ©tic^e bort noc^ (^^ornelius unb S)elarocl)e fiubet |)ubert entje^lii^ oer=

altet. äßo§ ftubeft 3)u? ©ct)h)örft 3)u auc^ jur mobernften ©cl)ule? 5ll§

feine Srout mufet Su bas too^l. äßos benlft 2)u benn oon feinen ^ronjofen,

fennft ®u fie aae?"

„^ä) fdjiclte i^r oon 5pariö aus," fogte ber ©o^n, „eine 9tobirung oon

«Paul §eEeu."

„©0, oon gellen? bos ift ber ja tüol^l, ber über!^au:|jt nur Umriffe, fo

ein paar flüd§tige ©trid)e nur maä)t — ©ie^ einmal an. Unb ba§ goutirft

£)u, S)u finbeft bog fc^ön?"

ßie»bet^ fa§ ^u i^rem SBerlobten l)in.

£)er bemerfte ben ^licE too^l ni(^t. — „@§ ift !aum gloublic^," fu^r er

fort, mit feiner 5)lutter fpre(^enb, „tüie ber Mnftler, ber fie nie fo^, in ber

leicht ^ingelnorfenen genialen ©üj^e i^re 3^9^ toiebergibt, ba§ grobe, h)o§

tt)re§ 2Qßefen§ innerfter ^ern ift: bie Oon SSerbilbung unb ju oielem 3)enfen

unberülbi-'lc 9tu^e, ben 5lu§brud, ber fogt, tuie bie§ ßinb, fo fe!^r es ßinb ift,

unbeeinflußt bon ber SBelt, feinen SCßeg grobeoug gu gelten, fein ^ä) unb feine

Eigenart ft(^ ju too^ren berfte^en tt)irb . .
."

„5lber," frogte bie alte 3)ame ^um jtoeiten 5Role, „finbeft S)u benn ba§

5ltte§ auc§? fog'g frei ^erau§, toie geföEt ^ix bo§ «lott?"

„3<^" • • • ßie»betf) äijgerte, . . . „ic^ tüeiß gor ni(^t. ^ä} gloube, er,

§u6ert, ^ot eine p gute 5lnfi(^t öon mir unb uberf(^ö|t mi(^. Unb id) t}er=

fte^' toobl bog Silb gor nic^t. 2öenigften§ meinte bo§ ^^rou S^octor . .
."

S)ie 5)cutter beugte über bo» 2;if(^(^en fi(^ hinüber unb lüßte bem jungen

5Jtöb(^en bie Söonge: „§ubert, fie ift eine trouvaillel S)aß e§ bo» gäbe, ein

toeiblid) Sßcfen, S)ir mobern genug unb boä) meine» ©inne§ — unb fo be=

fd)eiben unb fo e!^rlid), e§ ein^ugeftel^en, ba§ fie nic^t» oerfte^t Oon biefer

ßunft, bie nur füj^iren unb onbeuten tüill, nic^t fertig moc^en, — ba^ ^ötte

iä) nie für möglich gel^olten. — 5llfo, mein liebe§, liebe§ 2ö(^terd)en — fog',

tote l^eißt S)u eigentlich? ic^ toeiß \a immer noc§ gor nic^tg öon 2)ir."

„©ie ^eißt £ie§bet^," fogte ^ubert.
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S)em 5Jläb(i)en traten %^xämn in bie 5lugen, ba er'§ fo xa]ä) jagte. SSet

i^rem erften ^ujamntentreffen, al§ er fie 6t§ naci^ ^aufe gebradjt unb cor ber

Zi^nx fid) il^r öorgefteHt ^atte, :^atte auc^ fie il^m, I)Dflic§ !nijenb, il^ren 9lamen

genannt: 2lnna Suije (Slifaöet^ S^^teffcn. @r aber l^atte i!§r fpäter geftanben,

toie fie'ö fo !omif(^ fc^ulünblic^ gcfagt, baran ^ätte er mer!en foEen, ha'^ fie

ni(^t 3U ber ©efelttfc^aft gefjörtc, ber i^re ©rfdieinung bo(^ täufd)enb glic^.

Unb tüäre er nic^t üon bem erften 5Jlontent an f(^on öerlieBt in fie getoefen,

fo t)ätte er e§ and) fii^er gemerlt. 9^un tüolltc er olfo fie baran l^inbern,

ä^nlic§ ber Butter fi(^ ju Derrattjen. @r f(^ämte \iä) i^rer. ®a§ fottte er

ni(^t, ha§ tooHte fie nic^t:

„(glifabetl) 3:^teffen/' fagte fie beutli(^.

S)ie alte 3)ame ban!te i^r mit lä(^elnbent Slic!. „S^^ieffen? ^aht nid^t

ba§ S3ergnügcn, bie ^amilie Antennen. 2)u bift bod) öon !§ier? ©r^ä^e mir,

toer finb bie 2)einen? Unb fi|e bo(^ ni(i)t fo ungemüt^lic^, befuc^Smä^ig

fremb ba, jeig', ba'^ 2)u 2)i(i) at home bei mir füt)lft, nimm ben .^ut ah unb

bie ^i*^*^' ^^ ^^^^ 9'^"3 cerregnet. 3)a fommt aui^ (Brette mit i!^ren ^uc^en,

felbftgebadenen. 6ie tr)ünfd)t natürlich, ifjre» jungen §errn SSraut möge baöon

^)robiren. ^u^ £)eine §anbf(^uf}e ou§, liebe Sie§betl^, bebiene £iic^!"

Sie§bet^ fpä^te obermal» ^u ^ubert hinüber, ßr lel^nte fid) gurüd im

Seffel, a^ ^u(^en, nedte bie 3llte, ha^ fie eine 5lu§rebe gefuc^t, :^erein=

äu!ommen. 2ßa§ meinte er benn, tüag backte er benn? 25Jenn fie nun i^re

|)anbfd)ul)e aussog — ja, bann Inufete bie S)ame glei(^ 5lEe§.

Unb fie jog fie au§. §olb, toeil fie ni(I)t anber§ lonnte, — benn bie

©ret^e ftanb mit ber ßu(^enf(^üffel unb mit tteiuen Leitern tnartenb, — ^alb

im 2^ro|. Sßenn e§ benn boc^ gefc^el^cn mn§te, bann lieber gleid^. ©ie ftreifte

ben neuen, gelben @lacel)anbfc^ul) — fie :§atte ha§ ^aax fic^ eigen§ ju bem

Soge gefauft — öon ber 9ted)ten l^erunter unb ftredte i^re ^yinger au§ unb

na!§m einen ^ud)en. ©an^ fo entfe|t, hjie bie ^Ttutter unb bie (Sret:§e auf

biefe fno(^igen, gerotteten 5lrbeit§finger nieberblidten, fo \afj fie felbft bie arme

§anb an, bie jitternb ben .^uc^en auf bem ©la§teEerd)en gerbrödelte. Um
ni(^t§ in ber äBelt ptte fie je^t effen lönnen.

„(^^ij :§inau§, e§ ift gut," — fagte bie grau (Sel^eimrat^.

©ret^e ge!^or(^te.

€b ^ubert immer no(^ nic^t fü'^lte, toag ^ier fic^ begab?

£)ie Butter er^ob fid§, ging bi§ jur STpr, öffnete unb fa^ l§inau§. Sie

tooHte fic^ toolil überzeugen, bafe i^re alte i)ienerin nic^t laufd)enb im i^-lur

ftanb. £)ann !am fie jurüd, mit langfamen unb lleinen 6d)ritten unb fan!

auf il)ren 6tu]§l unb fa^ ha, ganj alt, gebüdt unb fuc^te i^ren 5Jlut^ ^ufammen

äu raffen.

Jliä)i tüa^r, fie ift reijenb," fagte §u6ert, „fo im bloßen ^opf? äßie

ba§ ^aax an ben ©(^läfen anfängt . . . grabe bie Sinie ift aud§ bei gelten.

^ä) lönnte mein ganae§ Seben fi|en, biefen feinen Uebergang ansufc^auen. 3)u

tt3ei^t e§, Warna, ettüa§ SSott!ommene§, SabellofeS rü^rt mic^, beglüdt mi(^,

oft bi§ 5U S^ränen."
2>cnt!c&e Sunbfilau. XXVI, 6. 29
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2Ba§ \pxaä) er nur! toa§ foEte ha§ !^ei§en? @r ^ätte franjöftfc^ reben

!önncn, e§ iüäre SteSBetl^ ni(i)t öerj(i)Ioffener geBUeBen. 2)afür Begriff fie um
fo Bcffer, tüa§ bie alte ^rau Betuegte, bie ha öor i^r eine §anb in bie anbere

legte, bie Beiben ^^läc^en ratl^log gegen einanber brüifte, bie ^ingerglieber Bog,

ba^ fie !na(iten, unb baBei bo(^ in ü^rem fc^tüar^en 6eiben!leibe fo grabe, fo

fteif ouf bem 6tu!§l fi|en BlieB. S)a^ iunge ^äbc^en öerfpürte :|3lö^li(j§ ein

ßrBarmen mit bcr alten, einfamen 5Jluttcr. ©ie tonnte felBft nic^t, toie e§

!am, ha'^ fie ba§ f^ü^^cn unb 3)en!en berfelBen fo no(^empfanb, fie tonnte

öieHei(^t nid§t einmal, ha^ fie'§ em^ifanb. 5lBer fie ftrecfte i^re |)anb au§,

fo groB biefe toar, unb legte fie auf bie alter§tr)eid)en, tr)ac^§Blei(^en Ringer.

„3(^ Bin leine £)ame. (Sr l§at mic§ 5lBenb§ ouf ber ©tra^e angefproc^en.

^ä^ Bin in Stellung l^ier."

„%U toa§?" fragte bie ^rau (Sel)eimrat]§ mit ganj fctitoac^er Stimme.

„5ll§ §au§möbd^en, am |)ol3bamm. Bei ^octor 9to^." £ie§Bet!^ ftanb

auf unb iüoEte il^re ^atfe nel^men unb toieber an^iel^en. 2lBer §uBert toar

auä) aufgefprungcn unb oerl^inbcrte fie boran.

„Warna/' rief er, ju ber ölten S)ome fid) toenbenb, bie gong in fi(^ 3u=

fommengefunlen in il)rem ©tul)l leljnte, „meine gute 5}(oma, fie!^ fie 2)ir bo(^

on, fo !^ör' fie bod). ^ft fie nic^t obclig öon ^eufeerem, öon ©efinnung?

3eigt fie e§ boc^, bo fie fo fron! unb frei fi(^ ^u i!§rem ©taube Belennt.

@ute, ölte 5}lutter, fo ben!' bod), tnie oft 2)u mir'§ fogtcft: 9Zur auf ben

^[llenfc^cn foH man feigen, ben 5Renf(^en, toie er im -^er^en ift, nic^t auf

Leiber nod^ 5leufecrlid)!eiten. äöie oft ^oft 3)u m\ä) gefc^olten, toeil ic^ ouf

einen '^ö^lic^en ^"9 ^^ ®efid)t, ouf ben STon einer !§orten ©timme mei^r

achtete, al§ auf oEe inneren 33ortrefflid)feiten Bei Seuten, bie mir ni(^t f^m=

^jot^ifc^ inoren; tueil iä) Bei onbern ^c!^ler unb Wahl üBerfo^, toenn il^re

Kopfform ober i^r Drgon mir gefielen. 5J(utter, Blide fie bo(^ nur an. Bei

ber bo :|3a§t jo ha^ innere jum 5leufeern, ha^ ift e§ ja grobe, fo ^öre fie bod§,

fo lenne fie bo(^. ©Ben tueil ic§ bo§ Begriff, fie ift ec^t Bi§ tief brinnen im

^er^en, borum lieBe ic^ fie! Unb be§^alb audi Brockte id) fie £)ir o'^ne jebe

S^orBereitung, bo^ 3)u fie feigen unb fenncn foEteft, Beöor Du iüeiter oiel öon

i^r toü^teft. 5lun oBer mu^t 3)u il^r gut fein, ^IJiutter, S)u mu^t e§ ! £)enn

fie inirb meine ^rou."

©0 fpro(^ er. Unb mel)r noc^ im glei(^en ©inne. £)ie SÖeiben l^örten

t!^n loum. ©ie Rotten jebe nur ben einen @eban!en: @in £)ienftmöbd§en !
—

£)o§ rebet er nic^t ou§ ber SBelt, e» ift bo(^ fo unb BleiBt bod§ fo. ©ie

fü'^lten e§ Beibe. 5lBer ^rou @e!^eimrot!§ @!^ren itior eine ^axm, bol^er me!§r

geiDol^nt al§ Sie§Bet!§, il^re (ämpfinbungen gu Be!^errf(^en, fid^ gu foffen.

„SSe^olten ©ie $]3lo^," fogte fie ^u bem 5Jläb(^en.

Unb Sie§Bet^ fe|te fid). 3)ie§ „©ie" tüor bo§ 5lergfte. ©ie fa§ auf

bemfelBen ©tul§l toie t)orl)in, oBer ni(^t biefelBe, bie geeierte, goftfreunblic^,

freubig em:pfangene 2o(^ter, fonbern ba§ frembe, bienenbe 5JMb(^en, bem mon
ou§ ©nabe bie @§re ertüeift, einen ©tul§l il^m on^uBieten, obtoo^^l mon !§ier

im Sefud)§äimmer ift.
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„@o rec^t," fagte §uBert, „i(^ tnu^te txio^l, ba^ S)u e§ einfe^en tüürbeft,

Warna. 2Ba§ iüiUft 3)u benn SlttbereS al§ mein &>lüä. llnb i(^ fage 3)tt,

ha§ ift fte. SBürb' fie ttic^t mein Sßeib, tüäte bie§ aBermalg eine 2^äuf(^ung,

ja, x^ müfete baron ftetBen. ?l6er ic^ täufc^e mid) eBen nid)t. 3)enn fie lieBt

mic^ auc§."

„Sie :^a6en ^^it gamilie l^iei: in bet ©tobt?"

„5lein/' jagte 2ie§6et^, „bie too^nen in §olftein." Unb fie tüu^te, ba^

bie £)Qnie barüber ettüa§ leid)ter atl)ntete. — „?lbex meine !leine ©(^tüefter

!ommt f)er, foBolb fie !onfixmixt ift. Unb bie foE \xä) benn au(^ 'ne Stellung

!£)ier fu(^en."

„So, eine Stellung! — ^uBett," fragte bie ^Jluttex tofc^, „fag' |)uBei;t,

fS gibt bo(^ jc^t anä) anbete S5exuf§5trieige für ^[lläbc^en, fo biele onbete.

SBenn bie Sd^toefter, bie Si^tneftet S)einet !ünftigen f^^tau, nun itgenb fo

etlüag tücrben fönnte, (Sefettfc^ afterin ober Suc^'^alterin ober . .
."

„5lcf)," fagte gic§bet^, „fie ^at ha \a nic^t§ für gelernt, fo toenig iuie i(^."

,Maä:)' ^i(^ ni(^t fd)Ie(^ter aU ®u bift. 5Jlama, fie :^at toal^re §eräen§=

bilbung unb ternfä()ig ift fie auä). 2[öa§ fie für reijenbe SSriefe mir fc^rieb,

fo brottig fteif! — Unb tnaS fie 5lIIe§ öon mir tniffen tuitt unb üom ßeben

erfährt unb aufgreift! — ^ä) mu§ nur 5l(^t geben, ha% fie ni(^t gu biel

lernt, ni(i)t inie bie ricl)tige l)ö^ere S:o(^ter öon ^e^c«^ mitäureben öermog unb

gang getnö^nlicE) tnic alle Söclt tnirb."

„So fott S)eine grau benn mä)t 3^^eil ne'^men lönnen an £)ir, i)einer

Arbeit unb 3)einem 3)en!en, in einem gang anberen 5Jtilieu fii^ belegen, nur

ein S(^augeri(^t fein für 2)eine klugen unb toeiter nid)t§'?"

„5Iein! Sie fott meine ^u^t fein unb meine greube. Sie foE, . . .

mac^e 2)u nur nid^t fo grofee 5lugen, Sie§bet^! — fie fotC meinen Sinnen

n)ol)lt1^un tüie meinem öergen. üb fie baneben frangöfifd) plappert, für

SSotticctti f(^toörmt ober für äBagner, über ^ola unb Subermann mitfpridjt,

tDa§ nü|t ba§ mir, ba^ !ann ic^ f(^on felbft. Safe fie mi(^ liebt, mit mir

ein§ ift, mein tiefinnerfte§ ©mpfinben uac^fü^lt, — obtoo^l fie fo gar nii^t

fin de si^cle ift toie id), fonbcrn gang vieux jeu unb fe^^r einfach, — alle

meine Sßünfc^e t>oral]nt, für mic^ lebt unb für mi^ ben!t, nur barauf !ommt

e§ an. .f^önnte mir je ber geringfte ^toeifel lommen an i^rer bebingung§=

lofen ßiebe, an i^rem abfoluten 5lufgel)en in meinem, ^6) — nein, id) male mir

htn 3tüeifel lieber ni(^t au§. ßr h3ürbe mxä) nieberfd)mettern, ücrnii^ten.

^enn bann §ätte ja i(^ mi(^ getäufi^t in meinem Urtl)eil über fie, ni(^t fie

mid). Unb an mir felber mü§te xä) alten (glauben oerlieren
—

"

So rebeten bie ^tnei öon i^r unb nannten ^tarnen babei, benu^ten Söen=

bungen, bon benen ßiegbet^ nic^t§ Oerftanb. Sie toar fi(^ fo bumm fonft nie

öorgelommen. ©r fc^ien gang gufrieben. 2)ie ÜJlutter fa^ öon Seit gu ^ett

ha?^ 5}läbd)en an, aber fie tüufete xf}x tool)l ni(^t§ me^r gu fagen. Unb 2ie§bet^

faB an ilirem ^la|, fo lang fie noi^ blieben, ftumm unb ftill. 5ll§ ^ubert

meinte, fie müßten nun ge^en, eö fei ber gjlama getüo^nte (5ffen§ftunbe unb

er unb feine S5raut tooEten no(^ in ein 9teftaurant unb öon bort in§ X^eatet,

ha ftanb fie ge^orfam öom Stu^l auf unb mochte einen ^ni? gum 5lbf(^ieb.
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©te tDU^te genau, itibem fie e§ i^ai, fo l^atte fte bamal§ öor i^m fid) t)er=

Beugt, fo, grabe fo madjte e§ eine £ame nidjt. 5l6er fte !onnte einmal nid)t

anbcr§, fte tnijte boc^.

llnb |)ubei-t Iäd)clte. „©ü^e Sie§Bet!^! ^\ä]i Inal^t, 5)lanta, ba§ !annft

S)u begreifen, ba^ man bie§ ßinb lieb fjaiV'

S)ie i^^rau ©e!§eimrat!^ gob tüo^ !eine 5lnth)ort, iüenigften§ !eine, bie

Sie§bet^ rcdit prtc. ©ie !ü^te i^ren ©o!§n. S)em 5Jtäb(^en reichte fte nur

ein paar i^inger ber §anb. Unb im ^^lur ftanb bie ®rel!^e unb 50g fe^r

bienftbefliffen bem |)errn £)octor feinen ^od an unb fd)ien feine SSraut ni(^t

3u fe^en, ba fie i^m bie %^üx toeit aufriß. 2ie§bet^ l^ätte guerft ^inau»=

ge'^en foUen, fie gögerte, uniniHfürlic^ tüoüte fie ben .^errn öorangel^en laffen.

@r nal^m fie beim 5trm unb fd)ob fie ^inau».

„©0," fagte er, toie erleidjtert, im §inabfteigen auf ber S^reppe, „ba§

toäre abgct!^an unb überftanbcn ! 2)ie 5Jloma ift fo gut. ©ie Inirb mi(^ aber

nie ganj öcrftc^cn. ^Jiad)e S)u £)ir i{)rettt)cgen nur !eine ©orgen. 2öir braudjcn

äum &)IM \a nid}t ^ter ju leben in i^rem Ärci§ unb in il^rer 9iä^e."

„©ie i§ bod) einmal ©eine 3Jlutter," fagte ßiesbetl^ !§alblaut.

„^a, aber iä) bin tüa'^rlid) fein ^inb me^r. ^ä) liebe 3)ic^! 2ßie foHte

t^r Urtl)eil S)ir bei mir fd)aben? ^ä) liebe 2jic^! ^onnft S)u'§ benn nid^t

fü!§len, fie^ft £)u mir e§ ni^t an, tnie fe!^r? ^ä) tüill unb ic§ mu§ unb ic^

tuerbe 2)id) Ijaben!" rief er leibenfd)aftli(^. „©ie^, biefe 9teife nai^ ^ari§,

ha^ fagte ic^ 3)ir fc^on, fie ift nur bie le^te Prüfung geh)efen. S5or meinem

eigenen (Setniffen meinte irf) mir ben 23elüei§ fc^ulbig ju fein, ba§ ict) ot)ne

£)i(^ nid)t tneiter ejiftiren tijnnte. @in paar ^reunbe, benen id) öon meiner

^Ibfid^t gefprodjen, S)i(^ ju ^eirat^en, marnten mid): i(^ §ätte manche 5lnbere

geliebt unb öergeffen, ic^ iüürbe aud) bie§ tüo^l noc^ überminben. ©ic irrten

ftd^ aber. Unb tüei^t ©u, n)e§l)alb? SCßeil iä) e§ einfa§, nur ©u !önnteft mic^

!§eilen, mir meinen ©lauben an mi(^ felbft unb an bie grauen unb an atte

5llenfc§en tüieber geben. — äBenn 2)u e§ toüBtcft, it)ie ic^ bie öier 2ßod)en

l^ingebrac^t :§abe! 2Bie ic§ bort gearbeitet ^abe, auf ber ^ibliot§e!, in 2)lufeen,

big in bie 9iad)t. Unb toie iä) jeber ^erftreuung nadjjagte. 5lber inmitten

ber ftrengften 5lrbeit unb inmitten be» grij^ten ^^efte», unter ^^rauen öon Öcift

unb oon SSilbung au§ ber aEerbeften ©efeEfc^aft, tnie unter anberen au§ ber

alterfc^lec^teften , ja, aljuft Sju e§ benn nur, toie mi(^ ba§ 35erlangen nac^

§eimatl^, nad) f^^ieben, naä) att' hcm, tnaS gut unb h)a§ rein in mir ift, äu

t)ir äurüd^og?

Unb," ful^r er ru'^iger fort, ha fie ftiU blieb unb gefentten |)aupte§ neben

i^m !)infd)ritt, — fie gingen je^t burd) belebtere ©trafen, ber Stegen ^atte

fi(^ gelegt, e§ tnar nebelig unb tüoEte fi^on bunleln, — „unb h)a§ oerfte!^en

benn aud) bie 5lnberen öon bem, toa» tüir innerlid) finb, tnag toir brandneu!

äßie lannft S)u nur glauben, ba§ meiner 5[ltutter 2^eben!li(^!eiten mi(^ be=

ftimmen, beeinfluffen tcürben! 3^ ^^be geäögert mit hzm Sefud), fo lang

id) lonnte. 5lber enblidj mu^te e§ bo(^ fein. Sßorauf foUten tüir tüo^l

noc^ harten ? Unb tt^enn £i(^ i^re 5lrt bebrüdt ]^at, ioie i^ tüolil mer!e, fo

mad)c i^ um fo f^neUer ein @nbe, tüir ]§eiratl)en gleic§. 5Jleine fe!§r guten
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f^teunbe ^Ben natürlich öerBIümt unb auc^ unüetBlümt tnh geratfien, mtd§

itii^t mit 3)ir trauen gu laffen. S)te braöen Seute! Sie ftnb bie ^^ilifter,

ni(^t i(i^ Bin'§, bet S)t(^ 5U feiner e^elic^cn ß^efrau Begehrt, (SctieBte !önnte

lä) 3U 2)u|enben t)aben, fc^önere, üügere, glängenbere! 5l6er baju taugft 3)u

nic^t, gar nid^t! ^c^ toili 3)ic§ für mein ganjey ßebcn, für jebe Minute unb

lebe ©tunbe, for better, for worse, toie e§ fo fc£)ön in ber englifc^cn 2^rau=

formel ^ei^t, für fro^e Stimmung unb für trübe, für gcfunbe unb !ron!e

Sage. -Du foUft mir mein .^eim fein, in bem \ä) äBur^el f(^logen !ann. ^(^

:prüfte micf). Unb S)i(^, mein Sieb, i)ic^ Brauche ic^ gum &IM nic^t 3u

:prüfen, £)u Bift mir fid)er. 2)a§ ift e§ \a grabe, tüa§ mi(^ fo fro!§ mac^t, fo

3uoerfi(^tlic§ , inie xd) no(^ nie in ber Siebe mic^ fü^te! ©ie!^ mid) an,

Sic§Betl§, fte!§ nici^t fo Betümmert brein. ^(^ Bin glüdtic^. ^annft 3)u e§

nidjt aud) fein?"

@r ätüang fie, ju i'^m aufauBliden: „3(^ mei§ nid)," fagte fie leife, „iä)

toei§ ni(^, mir i§ Blofe fo Bange."

@r Iä(^elte aBer. „£)a§ tnirb f(^on Oerge'^en. 33crla^ 3)i(^ barauf. S)u

toirft 2)i(^ fd)nell genug eingewöhnen." —
©ie Voaren inbeffen öor bem Üteftanrant angelangt, in bem er mit i!^r

fpeifen tootlte. @in paar Tlal fd)on !^attc er nac^ bem fonntäglid)en 53littag§=

%l]cakx, ha^ er mit i^r ju Befud)cn pflegte, l^ier mit ifjr gegeffen, boi^ immer
in einem Befonberen 3^^^^^^ i^ erften ©tod. öeute fü()rte er fie birect in

bie 9täume be§ 6rbgcfc^offe§, n^o an tieinen Sifd^en fc^on üerf(^iebene ©efell^

f(^aften fa^en.

„SCßir ftnb ie|t ja ein officieUe» SSrautpaar, Brauchen un§ alfo nic^t me^r

3u öcrfteden," ftüftertc er i^r im ©intreten 3u.

©ie mu^te boran gcr)en. 2)er ßettner jeigte ben Söeg Bi§ gu einem

2if(^(^en im öorIe|tcn ^inimer, auf bem bie fteine elettrifc^e Sampe mit bem

rofafeibenen ©c^irm Bereit ftanb. ß§ loaven aud) ^trei 6out)ert§ fd^on gebedt.

„?Ic^, rtiie ha§ f)üBf(^ i§!" fagte fie unb faf) jum erften 5JlaI inieber fro!^

brein, „toa§ giBt'y bo(^ für nette ©ac^en."

@r nidte nur. ©ie Belnunberte ba§ Blüt^entoeifee feine 2;ifd)tuf(^, @ef(^irr

unb ©läfer, toie ba§ ©ilBer Blan! fei unb bie SSlumen in ben 3Safen unb bie

gute ©uppe. 2)ann fing fie an, fic^ umjufetien. 3)ie 2)amen an ben anberen

2;if(^cn toaren fo f(^ön gefleibet, bie ^erren in Uniform unb ^rad, e§ n)ar

aüe§ fo feftlii^. Unb immer famen nod) mcf)r ©äfte. ©ie mußten an i^rem

2ifd) bid^t öorüBer. ©ine S)ame BlieB fte^en.

„^uBert (ä[)ren! fd)on ^urüd bon ^ari§'? :^aBen ©ie bort biet ©c^öne§

unb ..." — aBer mitten in bem SBorte ftodte fie, fa^ Sie§6et^, erröt^ete,

tbanbte fi(^ aB. S^er §err, ber i^r folgte, grüBte läc^elnb.

|)uBert tbor aufgefprungen: ,„<^omm," fagte er rafc^ unb 30g fie bom

©tu^t auf, „fie beuten fonft ... ®a§ miU iä) nic^t."

^ebor fie h3u^te, h)a» er borf)atte, ftanb fie mit i^m bor jenem 5t?aare:

„^J^eine SSraut," fagte er, „toir !ommen grabe bon meiner ^Ilutter," unb fteHte

aud) i'^r |)errn 9ieinl^olb SßeBer unb grau bor. 3)er .^err fi^üttelte i^nen

Beibeu bie öönbe unb gratulirte fe:^r tnortreic^, il^r ju bem Berüfjmtcn ^nn^U

!enner, i!^m ju ber nmnber^üBfc^cu S3raut.
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S)ex- ©lüdtüunfc^ bet 3)ame !Iang tnetiltd) lü^ln. Sie "max !lein unb

3tciit(^ unb xtxä) geüeibct. ^urc^ i^rc ßorgnette an bem langen S(^tlbpatt=

ftiel faf) fie gu bem 5]Mb(^en :^inanf. „5Jhin ©ott," jagte fie langsam, „tüte

ift mit benn? tuo !ann i(^ ©ie nnt getroffen IjaBen? ^^x ©efic^t . . . ic^

bitte, §ufiert, !^elfen 6ie mit, hJo^^ex fenne i(^ benn ha§ ^mnlein?"

„3)a§ !ann ic^ ^^nen unmöglich fügen, meine fönäbigfte. 2öenn 6ic

ni(^t äufäEig, ol§ gro^e 6ammlexin, bie Sie ja finb, unter ben 9iabinmgen

öon gellen eine il^r fe^r ä^nlic^c faf)en . .
."

„33on fetten? 9lein. Sie ift öielmcl^t im englifc^en Sttjl, öon einem

tüeit älteren, @ain§6oroiig^, ober Sir Sf)omay Satorence . . . 5lBer e» tnar

ni(i)t auf einem Silbe, c§ mar . . . 9kin, nnmöglid^! — Uebrigen§, .^ubert,

td) :^aBe über ^^x le^tcS Sud) noc^ gar nid)t genügenb mit ^l)mn gefproc^en.

£)ie ßinien ganj allein o^ne färben ..."

„Sinb grabe ba§, tt)a§ ein (Sebic^t ift o^ne ^Euftrationen," fagte er,

„olfo bo§ 9teinfte, bie Ouinteffeuä."

„2)ie ^arbe ift ^oefie," rief fie.

„^m ©egent'^eil, bie garbe oergröbcrt, f^arbe gibt .Körper, Ijinbert unfcre

$p:^ontafie, fid), hjie fie iüitt, ha^ Silb ^u gcftalten, unb felbft, tno bie Qarbe

bo ift, fann it)r 9ii(^tung, :3n'§alt, äßcrt:^ nur burd^ ftrenge Sinien berlie^en

tüetben."

„23erfte!^en Sie öiel baüon?" fragte |)err Sßeber, fid) ^u ßieSbef^ Dor=

beugcnb.

„9iein/' fagte fie beutlid), „nein, nid)t ein Söort."

„Urlauben!" rief ber Lettner, ber mit einer großen SBratenfc^üffel öorbet

hJottte. £enn fie ftanbcn ält)if(^en ben 2if(^cn.

„@in pra!tif(^ getoä^lter ^la^ für äftljetifdje Äunftbisputc, bie lang bauern

Jönnen," murmelte fencr.

Hubert prte if)n. gr lachte: „^(^ mer!e fi^on. 2)u ^aft junger. 2Bir

tüoHen gefjen. S^bia unb i(^, tüir geratl^en fonft lieber in einen ftunbenlangen

Streit. — ^omm nur, Sie^betl). 5luf Sl^ieberfe^en!" Sie f(^üttelten alle

einanbcr bie §änbe.

S)ie £ame na^m i^re lange Sorgnette unb fa^ i^nen nad).

„5lun," fragte Hubert, al§ fie tüieber an i^rem ^la^ fa§en, ha Sie§bet^

bie Sup:^3e , bie ifir öorf}tn fo gut gefdjmedt ^^atte, fte^en lie§ , „tt3a§ ift mit

2)ir, magft ^u nid)t mcl)r? 2ßa§ :§at £ir bie fd)öne Stjbia getrau?"

„Sie lonnte mic^ ja!" flüfterte fie mit öon S^ränen erftidter Stimme.

„2Ber, Sijbia 2Beber? tüo^er foEte fie 3)ic^ lennen?"

„3lber fie !ommt boc§ je^t fo oft jn f^^rau £octor. ©eftern erft tüar fie

ba, iä) !^abe i!§r noc^ bie 2pr aufgemacht. Unb morgen ift fie jnm ^rübftüd

gelaben. Sie tonnte e§ gleid). 3^ f^^ ^^^'§ i^ o^'"

©r toarf ben ßopf auf, ba| i^m feine lodigen §aare öon ber Stirn

äurüdflogen: „©leic^öiel! ©ber öielmebr befto beffer. Sie mögen e§ Iniffen,

atte, atte, ha^ xä} fie nic^t mel)r brauche, ha% i^x |)ofma(^en unb i!^r

Sc^meid)eln mein ^erj nic^t berü^^rt, tüeil e§ in feften öänben ift SBie lannft

2)u 2)ic^ nur grämen, Siesbeti^! 51un ja, fie tounbert \\ä) tüol)l ein bi^d^en.



Sin Äopf üon ^eHeu. 455

ba% iä) mix teine tafftnirterc @i;[i^einung, !etne 5lepeti!erin, töie fte ift, jui:

S?xaut au§ettüä'^lte. Sßenn fte lüüfete, tüie tc^ fte beut guteit äöeBcr göitite!"

„|)ätteft 3)u fte ^eixat^ett InoUcit?"

„SOßotten, i(^? ©ie tüüitfc^te e§ tüo^^L Uttb tneine ^atttet au^ uitb bie

S5e!attitten. 5l6ex tc§ nie. 6te ift tnix ju ücirt. Uttb ^ti übetBilbct. ©ie

h)tE fo öiel. ^ä) 6rQud§e 3iu^e. ©ie ^ätte ftd^ itie itt ttteitte 3Bebürfitiffe etn=

fügen laffen. äöeitn iä) mir öotfteHe, toie bie tnit i!^ren tanfdjenben ©eiben=

f(^leppen biirc^ mein 5Ii:6eit§3immer gefegt ^ötte — mit fd)aubert'§. S)u aBet,

£ie§6et-§/' — er Beugte fid) üBer ben lifcf) :§in au i^r unb fuc^te i^r in bie

5Iugen ju BIic!en, bie fte ouf ben Seiler geheftet ^ielt, — „Du in S)etner

iungen ©(^lanf^eit, fo ernft unb fttjlöott, 2)u pa^t in bie 9iäume. — 3)u

mu^t nämlic^ lüiffen, bie ©tüf)le unb 2;if(^e unb jeber ©(^ran! ftnb nac^

meinen ©utMrfen gemodjt, bie ©toffe t)aBe ic^ auf Steifen mir 3ufQmmen=

gefu(i)t, anbere eigene mir färben laffen, bamit jeber Son unb jebe 51uance

genau bem entfl^ric^t, tDa§ ic^ im ©inne trug, meine (gebauten, meine§

innerften äBefen» ©timmung unb ?^ärBung, toiberfpiegett. ©0 ift e§ ein red)te§

liomo, lt)ie e§ fein foll, ha^5 Silb unb bie SSoHenbung be§ einen 5Jtenfd^en, ber

barin l^aufet. Unb nun in biefcm meinem (5)ebanfent)eim, gtoifi^en ben Silbern,

ben ©toffen, ben ^löBcln, bie iä) erfanb, 3)u, SieSBet^, ein ©tücf meinet ^ä)§,

oon mir gefunben, gebadet, gclieBt— 5iun, läc^clft £)u gar nic^t? büntt ^iä)

biefe 5tu§ftc^t ni(^t and) f(^ön?"

„5l(^," fagte fte jögernb, „tt)enn bcnn nac^^er nur Blo^ bie Seute mic^

nic^ fo anfeilen, tuie bie eben t!§at. Unb tnenn i^ mal mid^ tjorftelten tnu§

unb nur meinen ^Ramen fage, benn magft 3)u ba^ auä) nic§. Unb U)enn i^

nid)t§ h3ei^ . .
."

„©0 tüerbe iä) 3)i(^ lehren."

„^a, aBcr id) fann boc^ niä) fo oiel lernen, ^mmerju fprec^t t^r öon

fremben ßeutcn unb in fremben ©prad^cn. ©0 lang 2)u nur mit mir ollein

toarft, ging alle§ ja gut. 5t6er nu, !^eute . . . ©rft 3)eine ^[Rutter unb eBen

i5^rau 23Jeber ... fte öerfte^en S)id) gleic^. 5D^ir mu^t Du alle§ fo lang

erllören. ^c^ pa§' bod) nid) ju 2)ir."

„^inb," fagte er, „S)u ßinb, ha§ £)u Bift. äßart' e§ nur aB. S)u lernft

fo leicht, unb iä) tüerbe Did^ leiten.

„5iein," rief fte, ,M^ i§ e§ ja grabe eBen. S)a§ mag id§ nic^t. 3d§

Bin aud) fein ^inb me^r. Du fagft ha^ bon Dir, unb ic^ Bin e§ erft rec^t

nic^. ©eit id^ öierael^n Bin, !am id§ öon |)au§. Unb nu auf einmal auf

©dfiritt unb Sritt mid^ Berufen laffen unb immer beulen, alle§ i§ berle!§rt,

h3a§ iä) Ü)u' unb id) mü^t' e§ anber§ mad^en, unb Du fc^ämft Did) für

mid^ . .
."

6r fal^ t^r mit feinen leud)tenben 5lugen grabe in§ ©efid^t: „^ä) lieBe

Did^, Sie§bet^! liebft Du mid^ ni(^t au6)V'

„3(0, ba§ ir)o!^l, aber . .
."

„^ein 5lber. ©§ gibt lein§. @c^te Siebe ift SSerftel^eu, edjte ßiebe l^ei^t

fii^ fügen, ec^te Siebe :^ei§t für ein Sßeib feinem eigenen ^(^ entfagen, um in

htm anbern aufjuge^en. ©ebulbe Did^. 3" ein paar 2ßodf)en bift Du mein
!"
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©ie ^atkn i^x 2)inex öottenbet iinb fingen nun, tote et e§ feiner ^Jlutter

gefQflt, in§ S^^cater. Sonft !^atten fte nur bie 5}Uttag§t)orfteIIiuigen 6efud)t,

tüeil ßie§6etf) :pün!tlid) ^u .^aufe fein fottte. |)eute tüagtc fie ni(^t tec^t,

feinem äßunfc^e ju h)iberfpred)en. 5ll§ fte ängftlic^ nteinte, ttjenn nur nt(^t

toieber S5e!annte öon il)m fte bort fcl)cn toürben, fjatte er Beina!§ fd^roff fie

äitrürfgetoiefen : „3)a§ fd)abet itid)t§, fie foHcn 3)i(^ fef)en!"

Unb ha fa^en fie nnn im ^Porfett im l)cEcn ßirfjterglang, jtoifc^en feftli(^

gc:pu^ten ^Renfc^en. Unb fie in i^rem fd^loor^en SQßoIIflcib . . .

Man gob eine Dper: S)ie ^^itberftöte. %a fie i^n na(^ ber Sebeutung

fragte, meinte er: „5ld), ha^ ift ja nur 9teöenfa(^e, barauf !ommt e§ nid)t an,

giö 2)icö nur ben 2;önen l^in." 60 fa^ fie ganj ftiU unb fa!^ unOertoanbt

5ur fSuijm l^inanf.

„3)ie§ SSilbni^ ift BejaiiBernb fc^ön!" fang Camino.

„^etn§," ftüfterte §ubert, „3^ein 33ilb, in bem Ütococora^men , ben

5Jto3art'5 2;onfdjtoingungen unb dritter borum fc^lingen!"

Sie breite ben kop^ ju it)m fjin: „2ßa§ meinft 5)u?"

„@§ !ommt ni(^t barauf an," fogte er toieber, „e§ toäre oiel ju h)eit=

f(^ioeifig, £)ir ha^ aEe§ je^t ju crüären."'

„6§ ift and) too!^! fd^toer. Unb ic^ Begreife e§ ja bod^ ni(^," fagte fie

traurig.

SBä^renb er Oon bem Za^ an Ü^rer Seite, bem Beim ^Diner genoffenen

SÖßein, ber 5Ulufi! Begeiftert, im 3^if<^cna!t unauf^örlid) fprad^, BlieB fie

fd^toeigfom, oBer bie§ Sc^loeigen toar il)m ef)er fl^mpattjifd) al§ nid^t. €)h

fie atte§ faffcn !onnte, toas er i!^r Oorrcbete, banac§ fragte er nic^t, toenn fie

i^m mit bem ernftt)aften 'Jluöbrud 3uf)örte. 35on feinen 5lr6eiten fprad^ er,

bereu SSerftönbnife bem ^PuBlicum erft mit ber 3eit fic^ erfc^lie^en muffe.

6ine§ Sag§ toerbe er fe!§r Berü^^mt fein, ba§ ßünftler unb Saien i^m folgen,

an il§n glouBen toürben. Unb baitn er^öl^lte er üon feiner ^ugenblieBe, bie

er Bi§:^er nur flüd^tig ii^r gegenüBer ertoä^nt. S)ie l^atte i^n üerftanben, toie

nie jemaub toieber.

„Sa§, e§ ift OorBei," rief er, „gutfo! ^d^ toar bamol§ fel^r jung, ^ennft

2)u ben S5er§ niä)i:

2ßer 3Utn crften ^Jlale liebt,

©ei'§ aud) gUidtoS, ift ein ßJott,

2lber ton 3um äireiten Tlaie . .

2l(^ fo, Du ^aft too'^I ni(^t §eine gelefen, 3)u tennft ba§ nid^t? DeB'^alB

Braud^ft 3)u ni(^t rot^ 3U toerben. 5lrmeö ßinb, toie 3)u ^eute fenfibel Bift.

2röfte ^xä), e§ ift gar feine Sd^anbe. ßr ift je^t ja nict)t einmal me^r 5Robe.

5Jlan oerlangt refpe!taBle 5Renfd)en, bie regelrechte ©efinnungen l^aBen, ernft

BleiBen, toenn fie traurig finb unb nur lachen, toenn'» i^nen fe^r gut ge^t.

S)er größte S^rüer ber £)eutfc§en toirb Oon i^nen ni(^t mel)r gead^tet. — 5llfo,

toa§ ic^ S)ir fagen tooltte, — i(^ l^aBe jene alte ©efd^id^te je^t lang üBer=

tounben. Denn id) '^aBe ja Dtd^! Unb Du BleiBft mir. Du ^inb. Unb Du
:§aft mid^ lieB unb Du toirft mid) lieB Behalten. Sei Dir, meine SieSBet^,

Braudie id) e§ nic^t 3U Befürchten, ha^ id^ gum jtoeiten WaU glüdlo» lieBen



Sin fio^jf üon .^elleu. 457

lönute unb bes^olb ein dlaxx fein mü^te, tüte c§ in bem 35erfe l§ei^t. — 2)u
ija\i bo(^ ni(^t iigenbtoo einen anberen Beffex fituirten SSetoerbei; al§ mi^ im
Sßotratp"

Sie Blitfte in i^ren @d)oB , ba§ er bie Sutanen in i^ren 3lugen nic§t

fe^en foEte. Sie tüeinte aber ni(^t üBet ba§, ioa§ er ba jagte, fie :^örte e§ ja

!oum. 5lur über bie§ 3^ic^töerftc:§en, bieg grembfein, ba§ fie :§eute gucrft fo

6ebrü(fte.

3m atüeiten ^tüifc^enact Bat fie i^n, nac^ ber U^r gu fe:§en. ^rau
3)octor'§ 5}läb(^en Ratten pünftlid) um je^nein'^alB ^u §aufe gu fein, äöenn
fie \\ä) öerfpäten tuürbe !

— gr achtete aber i^rcr 5lngft nidjt. ©§ !äme nic^t

baranf an. 6r toerbe ja üBer^anpt nac^ ein paax Sagen fc§on fie fi(^ !§olen.

Ob fie benn glaube, ba§ er nod^ lange feine SSraut in bem 5Jcagbbienft loffen

tüotte? ßr ginge morgen mä) SSerlin, um tüegen ber 3lu§fic^ten aur ^xo=

feffur no(^ mit einigen Seuten ju fpred^en, unb fäme bann toieber, ^oc^^eit

3U mo(i^en.

„äBa§? tnag fagft 2)u ba," rief er gereift auf i^re fc^üc^terne 2Cßiberrebe,

„S)u tüoEteft erft bie S(f)tDefter au§ftatten unb in eine Steltung Bringen?

tDoju! bo§ tfjun tüir fpäler ^ufammen. ^d) fage 2)ir, ict) IniH :^eirat!§en, mill

ein .^au§ IjaBen unb ein home unb meinen 2[ßeg matten unb öormörtg! SSenn

tüir getraut finb, fahren tüir aBer nidjt nac^ Italien, tüie e§ für §oc^3eit§=

reifenbe feit ^enfd^engcbenfcn Sitte ift. 3ßir gc'^en nac^ ©nglanb, Beffer:

nadj Ölaygotü, tüo neue ©ebanfen, neue Stple unb 9iid)tuugen ]^errfd)en, bamit

3)u unbeeinflußt bom claffifdjen eilten mit frifc^en 5lugen fe:^en lernft. Unb,"

fu^r er leifer fort, benn bie ^Jlufi! l)otte fdjon tüieber angefangen unb bie

Seute auf ber S3ant öor it)ncn breljten fi(^ S(^tüeigen tüinfcnb um, — „unb

tücnn 3)ir bann nic^t gefällt, tüa§ mir fc^ijn ift, toenn S)u meine Sinien

unb garbcnbegriffe , alfo mid) unb mein 2)en!en nid)t uad)fü§lft, — bann,

bann ."

@r fa!^ il^r in bie fingen, läd^elnb, ücrlieBt, in forglofer Sid^erljeit. 3)ie

^Jlufi! fpielte, Camino unb 5Papageno Beftanben bie feltfamftcu ^Prüfungen,

tüurben bann glüdlic^ mit il^ren beiben Siebften tiereint unb gum Sd^luffe gab

es ein tüunbcrBar fd)öue» SSilb. Sie fa^ e§ aEe§ unb l^örte bie 5[Ruft! baju

unb berftanb ni(^t§ bation.

@§ tüar boc^ fc^on red)t fpät gelüorben, tüeit üBer elf U^r, al§ er fie naä)

^oufe Bradite.

,Mnk 9Zo(^t, mein ßieB," fagte er, „auf morgen alfo. ^c^ Bin um fec§§

Ul^r am 5lBenb pünltlic^ tior i)einer S^^ür, 3)i(^ noi^ einmol ju fpred)en, Betior

id) na(^ Berlin fal^ren muß. SBenn ic^ bann jurüdlomme, ge^e iä) birect ju

S)octor 9lo§, ^\ä) öon ii^m ^u forbern unb tüir madjen ^od^geit." — @r

nalim fie in ben 5lrm: „^Jleine Sie§Bet^, tüa§ foEeu fie 3)ir benn t^un, mein

^er^e, 3)u gitterft \a fo ! 2ßie? tüürbeft S)u lieber bei mir bleiben, gleich je^t,

in ber 3laä)t unb gar mä)i tüieber bort^in ^nrüdgel^en in bie 3)icnftbor!eit?" —
unb er lüßte fie auf bie 5lugen unb ^ielt fie feft.

5lber in ber uäc^ftcn Selunbe, — er mochte ha§ f(^mer,]li(^e Sc^luc^a^^

füblen, mit bem fie BeBenb \xä) an il)n f(^miegte, — ba fließ er fie öon fi(^:
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„51etn, ba§ nic^t! ha^ iöiH id) bocf) ntd§t!"

61: ^atte fie au§ feinen 2lxmen gelaffen. 2Bte gejagt f(o^ fie öon i^m

fott, burc^ ben üeinen SSorgarten unb Bütfte fi(^ unb üopfte an ha§ ÄeIIex=

fenfter. 2)tc Äöc^in SCßea inac^tc noc§. Sie lam auf fc^lüxfenben ^Pantoffeln

unb f(^lo§ \^x auf:

„9ia, S)u tüixft tt)a§ friegen, täuh) man! 6ei ^et aU en ^301; 5JloI nac^

2)i frogt!"

SiesBet!^ tappte fo lautlog toie möglich fic^ !^inauf bux(^ ha^ nöj^tlic^

ftiEe §auy. Unb nd)tig, im erften Siod ging bie Zi)üx auf, unb f^rau £octor

in i^rem xot^^en <Bdjla]xod mit bem Si(^t in ber .^anb ftanb Oor xtjx:

„Sinb @ie'§ enblic^! 2ßol)ei; !ommen ©ie fo fpät? ^c^ ba(^te, e§ !önnte

^l^nen ettoaS geft^el^en fein . . . ? 5hni, fo fpi-e(5^en 8ie boc^
!"

„5l(^, ^rau 3)octox! ^a, tüix toaxen im Sl^eatex. Söenn gxau £)octox

ooä) Blo^ entfc^ulbigen tüoEten," ftottexte fie.

3)ie i5^xau fa^ fie mit buxc^bxingenben Olugen an. „^lit ©octox 6§xen

toaxen 6ie? Unb ex toill 6ie toixflid) l^eixat^en? ßiegBet!^, toenn ex nux

nic^t eine§ Sage» e§ öexeut unb ©ie bonn auä) unglüdlid) toexben!"

©ie toanbte fic^ unb ging mit bem fil6exnen ßeu(^tex, in bem ha§ ßid^t

ein toenig fladexte, in i!^x ©c^laf^immex juxücf.

5ll§ 06 fie S9lei in ben f^u^fo^len ^ätte, fo exftieg SieSBet^ bie ^tneite

Sxeppe bi§ ju i^xex eigenen ^ammex. äßil^elmine f(^lief feft. ©ie ma(f)te

ni(i)t Sic^t an. ©txeifte bie Äleibex 06, fcljlüpfte in i!^x ^ett unb log ba

unb faltete untex bex 2)e(fe bie §änbe ü6ex i§xem ^ex^en, ha^ e§ nux nic^t

fo laut flopfen foUte, bie onbexe ju tocden.

|)u6cxt trollte fie ^eixat^en, ja. ©ie gtoeifelte nic^t baxan toie bie £ame.
5lEe§, toag ex i§x gefagt öon ^oi^^eit unb 9ieifen unb öon i^xex 3u!unft,

ba§ ging jc^t an i^xem ßopf noc^ einmal ooxü6ex. Unb feine 5[Ruttex in

i§xem fc^toaxjfeibenen .bleibe, bie ©xet^e mit bem ßuc^enteHex, im !^eltexleu(^=

teten 9leftauxant bie elegante ^^xau S^bia, bie fie fonbexBax anfat). Unb ha=

^eim im £oxf il)xe ^D^uttex, bie fie fo oft geft^lagen ^atte, bie fie iDiebex

fc^lagen tuüxbe, toenn fie i^x je jux Saft fallen foEte. Unb ßine, bie au§

il^xen eigenen ©ac^en immex !^exau§h)u(^§, bie bon bex gxo^en Sieö6et^fc()tüeftex

©d)u^3eug cxtoaxtete, ^leibex, ©djüxjen, einen guten S)ienft unb ^ai^ unb @elb.

Sßenn fie eine xeic^c gxau toax, gxau S)octox @^xen, obex gax lyxau ^Pxofeffox

Balb, toie ex gefagt, bann 6xau(^te fie in§ £oxf nie juxürf, 6e!am nie me^x

©d)läge, l^atte Meibex genug aud) füx ßine. Unb au§ feinem S3axt unb feinen

fileibexn toeljte fie toiebex bex feine S)uft an, bex fie fo entpdte. Unb ex jog

fie toiebex an fic§ unb Blidte mit feinen leuc^tenben 5lugen in i^xe: 2)ie ßinie

£eine§ 5Ra(fen§ ju feigen, ben §aaxanfa| an Seinen ©d)läfen, ha§ ift mir
ein ©lürf.

Unb feine 5Jluttex !§öxte fie fagen: ©in ©(^augexic^t füx 3)eine 5lugen!

©ie xi(i§tete fid§ im SSette auf. SBil^elmine fc^naxd^te. ßautlo§ ftxedte

fie einen nadten fyuB/ bann ben anbexn Oox au§ i^xen 2)e(fen, ^ufc^te ü6ex

bie fnadenben Sielen, f(i)lo§ i^xe ^ommobe auf, jog jtoifd^en ben ßlcibexn

ben toei^en 9ta^men :§exau§ — ben !onnte fie auc^ im Sunfeln finben — unb
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^uxM bamit in§ SBett unb ^ünbete mm lijx !leine§ ßic^t an. ©te Blitfte auf

all bic feinen Sinien niebex, bie ben ©chatten ga6en in einer S^ic^tung, unb

in bex anbeten bie Sinien bc§ §aaxe§. ©ie fuc^te tüicber bo§ @efi(^t, ba§ fte

nie xec^t exlennen fonnte. 2^x eigenes ^aar tuar aufgegangen, bie SZac^tfaiJe

]§atte öotn am §alfe fi(^ eth)a§ gelöft, fie ftü^te fi(^ im SSette auf unb ^ielt

bie 3ci<^nung im Stammen unb ftaxrte fie unöextuaubt an. äßie d^nlid) fic

bem 33ilbe toax in bicfet ©teHung, 6ei biejei; Beleuchtung, ba§ a^nte fie ni(^t.

Sßil^elmine breite fic^ in i^xem Bett um, fo al§ ob fie auftoac^en tnoUte.

9iafd) f)atte Siesbet^ ha^ £ict)t auggebtafen, ha'^ SSilb untex i^ten S)eiien öex=

Boxgen. ©ie !§ox(^te, nod) at!^emlo§. 2l6ex jene f(^ltef fdjon tüiebex. ^a Ite^

fie htn ^op\ auf i!§x Äiffen finten unb lag mit gxo^en, iüeit offenen fingen

bie gan,5e ^ilac^t.

5ll§ bex Sag gxaute, ftanb fie auf. SBil^elmine be!^nte fid) gä!^nenb,

ftxedte unb xedtte fid) unb fxagte, tüa» fie beun fo fxü^ !^eute )t»oEte. ßieybet!^

gab i!^x !eine ?lnttüoxt, fie toax fd^on ^al6 ^um ^inimex !§inaug, fo al§ ^ätte

fie bie (^xage nic^t gepxt. ©ie lief !^inuutex in bie ^üc^e, §olte bom SSoxt

ha'ö ^läi(^(|en mit Sinte, breitete auf ben ^öl.^exnen Zi\^ einen SSxiefbogen

ou§ unb fdjxieb.

?lly bie ^öä)m unb bie 3u"#i^ ^" ^ie ^üd)e !amen, toax ßiesbet'^ fd)on

an il)re 5lxbeit gegangen.

km 9iad)mittag bat fie ben alten l^utfi^er, ettüa§ füx fie ju befoxgen.

©ie Bxadite i^m ein ^add unb einen Bxief, unb f($äxfte i'^m ein ba^u, ba^

ex'§ abgeben fottte unb tücitex ni(^t tüaxten unb \a nid^t fic| ixxen.

„:3a tooE, ja tüott," fagte §inxi(^ 5Jlet)ex, „id bxing hat allen§ in bc

ülei^, ba !önnt ©ei fic! getüi§ tau öexlaten, id !enn bat §otel unb ict toext

em tüott finben. M ¥^ of fi^ cn bücl)tige ^Dtenge SeitoeSbxeef föx be ^lä!en§

^iex in'n §u§ utbxogcn. 2)at beta^lt fic! fc^ön, fo 'ne SSxeef."

„^," fagte 2BiU)elmine, „©ie fe^en ia abcx au§ tnie ba§ gxaue ©lenb,

Sie§bet§, tüa§ i§ mi(^ bcnn bo§ ^eutc mit ©ie? ©o'n netter 5Jlenf(^, ic^ fa^

ü^n t)oxI)in noc^ öoxbcige^en, mit klugen, ha^ einem felbex gan^ !omifc§ babet

tnexben !ann. Unb benn finb ©ie ni^t öexgnügtex al§ fo!"

„ßat e^x man," fagte bie alte 2Bea unb ftxeii^elte bem 5Jtäbd)en bic

Bade, „fei i§ man jung, ©o'n SeitoSlüb, bei möt fi! en beten öextüxnen,

bat ^ört ha to un bat geif)t nu ni(^ onner§. 91e, i§'t nic^ fo, ßiegbet^?"

5ll§ fie ben %iid) jum gffen bcdte, ging ^rau 2)octorin gerabe bur(^§

Simmer. „2Bie fe^en ©ie au§! ßieebet^, ©ie tüiffen, id) ^abe e§ gut mit

3^ncn im ©inne. 5lber toenn ha^ öfter geic^ief)t, ba^ ©ie fpät ausbleiben . . .

Hub bann mit fo aufgeregtem ©efic^t, mit fo unglüdlid)en 5lugen, fo . . .

9Mn, ha§ ge^t nii^t."

„^rau 3)octor, e§ fott auc^ nic^ toieber gefd)el)en."

„S)a§ fagen ©ie ie|t. 5lber tocun ba§ mit bem 2)octor (S^ren, — toenn

ha§ länger fo foxtge^t . .
."

„3Iein, i^xau k)octor, ha§ bauert nid) länger. (5§ i§ nu au§. ^d) ^abe

c§ \^m aud^ eben gefc^rieben."

„(Sefdjrieben?" S)ie grau fa^ fie ungläubig au, „gefc§rieben, tt)a§?"
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„S)a§ id) i^n nid§ ^^eiratljen tann. ^ä) :pofe nic^ 31t i!^m. @r tü'xK bo§

itid§ toiffen. 5lbci; ic^ toeife e§ gang gut, feit geftcrn. Unb nac^'^er, nad^^et

mer!t er e§ benn au(^ tro!)l imb benn i§ ba§ 311 fpöt . .
."

„Unb ex — U)a§ fagt ex?"

„5lc§, ba§ !ann id) \a nod) nii^ iüiffen. 3^^ ^^^ ia fo Bange. @r tüitb

e§ ntc^ tüoEen."

3)te ^ame f(^üttclte bcn ßopf. — „©onbexBare 2BeIt!" jagte fie.

5ll§ ßie§bet!^ an bem SlBenb auf \f)x Mitunter tarn, fa!§ fie \^x^ ^ommobe
ni(^t on. ^n ben brei ©c^ieBtaben lagen ja boc^ nur i^re ^^aar armen §aB=

fcligfeiten, grobe Sßäfi^e unb bic Betben .Kleiber, aBer !ein SSilb ntel)r. föegen

5Jiorgen erft f(^lief fie ein. 2©il{]elmine ntu^te fie tüeden. @ie ntad)te bie

^intmer rein tnie aEtäglid). 91eBeuan fa§ ^rau 3)octor Beim ^rü^^ftüd. 2)ie

^ammerjungfer , bic au§= unb eingegangen inar, lie§ bie 3^ifc^entpr

^alb offen.

,Mu lommt ber §err enblid§! f^rau S)octor !onnt' ouc^ gar nic^t Be=

greifen, toa§ ba§ bod) Inar. Um fed)§ Ul^r i§ er all fortgerufen nad^ ber

6tabt, äu en gremben, ber ha in» |)otel tüo§nt. @§ i§ getni^ cn Unglüd

:paffirt. ^ä) möc^t' bo§ Blofe toiffen."

6ie ^ordjten Beibe. 2)e§ S)octor§ fefter 6c§ritt !am bie Zxtppi l^erauf,

unb er trat in ha§ 9^*ül)ftüd^3immer. 6ie Ijörten, luie er feine Q^rau

Begrüßte

:

„äBie, §ert!^a, lieBe§ ^inb, S)n tüarteft immer no(^ auf mic^ mit bem

2:f)ee? 3)a§ foUteft 3)u boc§ nic^t. ^a, e§ tnor eine Böfe (Sefc^ii^te. (Sin

junger 5Renf(^. ^Ritten in bie 33ruft gcfc^offen. @» ift eBen gu 6nbe ge=

gangen. Unb Inunberlid^, — bie gange 3eit, fo long er mit bem 2^obe rang,

l^ielt er feine fd)on Bred^enben 5lugen auf ein ^ilb gerichtet, eine 3iabirung

öon fo einem mobernen ^yranjofen, toie 2)n fie ja and§ lieBft. ^ä) !^aB'

mir'g nac^l^cr no(^ angefei^en, ber 9kme ftanb hinten auf bem 3la!§mcn, e§

toar öon |)eßeu."

S)ie Beiben 5Räb(^en !§örten brinnen einen leifen 6(^rei. ®ann fel^r

raf(^e ^^^rogen unb Slnttnort. Sann no(^ einen Schrei . . . 3)cr S)octor rief

naä) 203il^elmine. 3)ie lief l^inein. Sie§Bet^ ftanb mit bem SSefen unb mit

bem 2ßif(^tu(^ in il^ren .^änben unb Inu^te Oon \iä) nid^t unb iou§te nic§t§,

al§ ha^ Ü^r ^er] unb i^r ßo|3f unb fie fclBft fid) immerfort breiten, immer

rafdier, gon^ aEein in einer meiten, iueiten ßeere . . .

„235a§ fte'^en ©ie ha\" rief SCßil^elmine, bie tüieber !^erein fam, unb ]§olte

gefc§äftig glafc^en unb S^üc^er: „^rau £)octor i§ in Qfjnmaä^t gefallen. ©0
!ommen 6ie boc^, :§elfen ©ie bo(^, e§ i§ ^emanb geftorBen."

Unb Sie§Bet!^ taftete fi(^ hinein unb tniete an bem ©opl^a unb ftü|te ben

ßör^er ber jungen i^^rau, inbeffen i!^r 9]knn unb bie ^ammerjungfer fie au§=

tleibeten unb il^r bie ©tirn mit @i§tDaffer it)uf(^en.

„^c^ banfe S^nen, lieBe§ ^tnb," fagte ber £)octor, „regen ©ie \iä) nur
nid^t fo auf, e§ ge!§t fc^on öorüBer, e§ !^at gum ©lud ni(^t öiel gu fagen.

5lBer fo feib ^^r nun einmal ^lEe. ©ie fe'^en au§, fo tnei^ toie ein %ud^,

iüeil meine f^rau in O^^nmac^t fällt. Unb meine arme grau l^ier üerliert ba^
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S5etou§tiein, tüeil ftc ^'6xi, ha^ ein ^lenfd), ben fie ntd^t etnmol !anntc, fid§

erfc^offen :§at. — 5^un, fie exl^olt fi(^ ja jc^on tniebex. ®§ tft Beffer, fie fie^t

nidjt fo SSiele, irenn fie ettoac^t. äßil^elmine foH no(^ Bleiben. @e!§en Sie

nur tu^ig an ^^xt 5lrBeit."

Sie \ä)l\ä) fi(^ !)inau§, unb im äBo^^n^immet tüifdjte fie tnie öox^ex ben

6tauB öon ben ^Jtöbeln unb ^fiippfodien ab.

%m 9lQ(^mittag, ^xau §ext^a lag auf bem 9tuf)e6ette, ha§ an§ f^enfter

getü(!t toar, ben ^o:pf aufgeftü^t unb blöttette in einem S3u(^e — ba Uopfte

Sie§6et!^ Bei i^t an. S)ie SSeiben fa^en fid§ eine 5[Rinute lang in bie 2lugen

unb tüaubten fic^ bann faft im gleid^en 5Jtoment öon einanber a6.

„grau 3)octor," fagte ba§ 5Jiäbc^en leife, „iä) ^atte f^rau S)octor nur

Bitten tooEeu — iä) . . . id). möchte fort, äßenn grau 2)octor ha^ fo rec^t

i§, benn fuc^e lä) mir einen anberen £)ienft."

^^rau §ert§a :^atte fic^ aufgericf)tet. ©ie rang i^re formalen, treiben

§änbe. Unb bann fprang fie öoHenbS empor unb ging mit no(^ fdjtüanfenbem

©djritt burd) baS 3i^ii^ß^* unb BlieB bann toieber fte!§en öor ßieSBet^:

„2Bie !önnen 6ie fo ru^ig brein fe^en. 2Bie !önnen 6ie fo ftiH baBei

BleiBen! gü^len 6ie gar ni(^t§? 6ie ^aBen il)n \a getöbtet, Sie!"

3)a» 5JMb(^en na^m ha^ eine ßnbe i^rer Sc^ür^e unb legte e§ in !leiue

galten unb !§iclt e§ fo. ^kn fal§ e§, tüie fie il^re S'^i)nt feft auf einanber

Bife. 5ll§ fie bann fprad}, Hang il^re junge Stimme h)ie immer, !aum ba^

fie gitterte.

„grau 2)octor, id) l§aB' meinem S3crloBten abgefc§rieBen , ha^ i§ tüa!§r.

grau S)octor meinten e§ bod) and) no(^, ba"^ iä) gar nic§ p i^m pa^k. @§

ging bod) ni(^ anber§. Unb . . . \ä) tüu^t' tüo^l, ba^ er'§ mir üBel uei^men

tüürbe. 5lBer fo . . . ^tein, ba^ bodjte id) boc^ nid^t. Unb ba§ ^aBe iä) ni(^

getuoltt. Unb lüenn ic^ bü§ öor'^er getüu^t ^ätte . .
."

„Sßeife man benn öor^er, too§ entfielt au§ uuferen 2;!§aten?" fd)lu(^3te

bie grau auf. „§ötte ic§ ba§ getou^t, geahnt, al§ ic^ mit ^^nen fprac^

neulich 5lBcnb . .
."

„grau 3)octor/' fagte ba^ arme Wcib^^n, „ba^ t§ nun fo. £)a§ mu^
au(5^ fo BleiBen."

„Unb Sie motten tüieber eine Stelle anne!§men?" fragte bie ^amt unb

fal) ou§ i^ren öertoeinten ^ilugen i^r S)ienftmäbcl^en öerftänbni^loS an— „tüie

tüoUen Sie ba^, tüie lönnen Sie ba^l"

„^^ muB tüo:^l, grau 3)octor, ic§ barf bo§ boc^ uic§ auc§ fo machen,

ba5 tüdr' tüo^ fc^lec^t. ^ä) l)aB' aud) für meine St^tüefter äu forgen. 2Benn

grau 2)octor ba§ erlauBt, ba^ ic§ ge^e, benn lüitt id) auf en I3aar Sage mä)

§aufe. 53leine ^J^utter tüirb f(^elten. 5l6er ba§ maä)t benn an^ nic^ biel.

M ^uB nac^ meine S(^tüefter fe^en, oB ic§ bie fc^ou mitBringen !ann.

Unb tüenn fie fo tüeit i§, benn tüoltt' iä) am lieBften in ein §au§, tüo tüir

Beibe äufammen BleiBen. Unb am lieBften nid) :§ier in ber Stabt."

„Unb biencn, bienen, immer tüeiter, Xre^ppen fc^euern unb SSetten maä)tn,

S^r ganäe§ SeBen lang, für frembe Seute, unb er tobt ... unb Sie Ratten

il^n lieB?"
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„^a, ^xan ^octor. %Ux toag :^ilft ha^ 5lt[e§ ie|t. ^ä) toät' ja fo gern

feine f^rau getnorben. Unb iä^ glaubte anä) erft gar nic^ anber§. ^6er

©onntag, tote iä) mit i!^m ou§ toax, ha tüu^te i(^ ba§ fdion: fo toie er e§

jid) backte, fo !onnte e§ mä)i fein. Unb fo fc^ön, tüie iä) e§ mir öorgcfteHt

Tratte — bo§ tüar tuo^^l bumm öon mir getnefen, — unb feine ^Jlutter tüor

ja gona freunblic^, aber boc^ fremb. Unb er tüar auct) fremb. ^ä) öerftanb

nur immer bie §älfte. Unb benn bie Seute aUe, grau Söeber, unb 5lnbere,

bie fa^en mid) fo on . . . ^ä) :§ötte mid) immerfort fc^ämen muffen. 2)a§

^ielt \ä) nic^ au§. Unb fo . . . Unb barum ..."

f^rau^ert^o fc^üttelte traurig ben.^opf: ,M ift ni(^t 3U faffen. ©ol(5^'

ein 5)lenf(^! 5lber gelten ©ie nur, Sie§bet^ — Sie tniffen [a 2^xm äßeg,

ben ©ie tüoüen, beffer al§ \ä). ^a, ge^en ©ie i^n nur."

£)a§ 5[IMbd)en neigte ben ^opf jum £an! unb ging au§ bem !ßimmn,

in i^rem rofo S)ienftmäbd)en!leibe mit bcr !leinen, IneiBen 5Jtü|e. —

35or ber grau ©e^eimrat!^ @^ren, bie an i'^rem genfterpla^ fo§, ftanb

ber tüei^e 9iat)men mit ber 9tobirung oon fetten, unb auf ben ^nieen ber

alten S)ame log ber 23rief au§gcbreitet, ben man bei i§rem tobten ©of)n auf=

gefunben l^atte:

5[Rein liebfter .^ubert!

;^c^ !ann l)eute 5lbenb ni(^t !ommcn. (S§ t:^ut mir fe^r leib. Unb iä)

!ann au^ morgen nic^t unb über£)aupt ni(^t. ^d) fann ^ic^ nid)t I)eirat^en.

3)eine 5Jlutter ^at e§ gemerEt gcftern , unb id) tnei^ e§ auä) je^t: e§ pa^t

einmal nid)t. Unb ha^ bie» SSilb fo tüunberfi^ön ift, h)ie 3)u e§ finbeft unb

ouc^ grau 3)octor — nein, ha^ finbe id) nid)t. 2)arum fluide iä) £)ir e§

t\kx iüieber. ©ei mir nur nic^t fo böfe. ^ä) !ann tnirllic^ nid)t. 6» ift

mir felbft traurig, aber e§ gef)t nidjt. 2^ fage 5Dir alfo 5lbieu.

^eine Sie§bet!^.

Unb bie bereinfamte ölte 5}iutter, bo fie bie !inbli(^ unfic^eren 3üge be§

furzen ©(^reiben§ mit bem Öefic^te bo öerglic^, bog au§ ben Umriffen ber

ütabirung i^r fo crnftl)aft entgegen blidte, begriff erft je^t i^re§ tobten ©o§ne§

Siebe, füllte äugleid) in aüem ©c^mer^ ein S3erfte^en, ein @emcinfome§ mit

ber, bie i^n i^r genommen ^otte.

©in ^nb, ^otte ^ubert gefogt, bod) ein ßinb, ha^ toeife , tnog e§ tüill,

unb o^ne 9^üdfid)t auf' eine SQßelt ben grobeften äßeg ge^t, fein „2^" unb

feine 5lrt fid) p tüo'^ren.
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[5iad^brucf unterfagt.]

33 erlin, 3Jlitte f^eBruar.

^m beutj^en 9tetc^§tagc f)at bie erfte Sejung ber ÜloüeHe 3um glottengefe^

ftattgefunben unb mit bcr Ueöeriueifiing biefer S5orIage an bie *'ubgetcommi|[ton

listen 5lbfi^tuB erljattcn. S^a^ eine SSerftärfung bex beutfi^en ^-iotk geboten ift,

toirb jelBft öon SBiberfad^ern be§ ©efe^eg „in ber ^yorm unb bem Umfang", in bem
e§ öortiegt, ^ugeftanben. S^enn tt)atfä(^üc^ brängt bie gnttoicElung ber beutfd^en

(£o(onia(poIttif unb be§ beutfc^en 2BoI)(ftanbe§ mit 5tot^menbigfeit ba^in, ba&
2)eutj(^Ianb auä) über eine ^tc^tung gebictenbe gtotte öerfügt, beren ^an^er unb
Äreujer in allen ^JJleeren bie öaterlänbiji)e «flagge jeigen fönnen.

S3on einer @pi|e gegen 0)ropritannien fann bei ber bem 9ieid)§tage nnter=

breiteten S^ortage ebenfo tnenig bie ^Jiebe fein toie üon einer Senben^ gegen fyran!«

retrf) unb Ütu^tanb. ^it biefen beiben ^äctiten toürbe ein ßonflict, ber erfreutid^er

Söeife in abfet)barer 3ufunft nici)t 3U beforgen fte^t, 3U Sanbe jum 3tu§trage ge=

Tbractjt toerben. 2öa§ aber ßngtanb betrifft, fo wirb biefe§ ftet§ fein llebergemic^t

äur ©ce be^upten fönnen. gi^eitid) entfpridjt e§ nur ben erften förunbfä^en ber

9tea(politif , ba^ eine Söettmacfjt mie S)eutfc^(anb im SSefi^e einer [tarfen fytotte,

aucf) tuenn biefe nid^t bcrjenigen einer anberen Söeümadit gcujacfifen fein foEte,

äuöerfic^tüc^er auftreten fönnte, fotoie bon ben übrigen ©taaten mefenttic^ l^ö^er

eingefct)ä^t Werben mürbe. (Sngüfc^e .^riegsfi^iff-ßommanbanten mürben fic^ mo'^l

befonnen ()aben, beutfcf)e ^^^o[t|)aiJetboote mit 23efi^(ag ju belegen, toenn beutfc^e ,^rieg§=:

f(^iffe in ber 31a§e getcefen mären. Ser beutfc^en Diplomatie ift e§ allerbingS

gelungen, fotcfie 3^^fc^cnfäüe in friebtic^er Söeife ju ertebigen. Smmer'^in mirb

3ugeftanben tüerben muffen , ba§ bie ^solitif be§ 5Borbeugen§ auf ber ©runblage

realer 5Jlacf)tmitteI unter allen Umftönben ein größeres Wa% öon ©ic^erl^eit bar*

bietet. S)a^ ber beutfc^e 2öett|anbe(, bcr \iä) immer reid)er entfaltet, im S5er<

trauen auf eine ftarfe Kriegsflotte fic^ aud^ freier ju regen bermag — mer mottte

ba§ beftreiten! ©0 barf ge!)offt, ja, mit 3uöerfid§t erwartet merben, ba^ bie

i^tottenfrage im beutfc^en 9tei(f)§tage eine gerabe im i^ntereffe ber ßrljaltung be§

3BeItfrieben§ günftige !!;2öfung finben mirb. 5Da insbefonbere barüber Erörterungen

angeftettt Werben, wie bie Soften geberft werben follen, fo barf an ba§ ©^jrid^wort

erinnert Werben: „2öo ein Söille ift, ba ift and) ein 3Jöeg!"

SBä^renb bie frauäöfifc^e Otegierung fic^ äum großen g^rieben§fefte ber ^^arifer

2Be(tau§fteIIung ruftet, 1)at eine ber :§eröorragenbften ^perfönlic^fciten ber britten

9lepubtif, 5paut S)e§d^anet, au§ 3InIaB ber ^lufna'^me in bie Academie frau^aise

eine 9iebe getiatten, bie inSbefonbere in Seutfc^tanb unb i^tatien be^er^igt ^u

werben berbient. ^n fe^r jungen ^a^^ren ^at 5pau( SeScfianel, bcr am 13. gebruar

erft ba§ öienmböieräigfte SebenSja^r erreichte, bereits bie {)öc§ften @lf)renftellen ouf

|)oIitifd^em unb auf wiffenfc^afttic^em Gebiete erlangt. 9tai^bem if)n bie S)eputirten=
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fammer im Januar toiebor ,^u i^rem 5prä[ibenten gett)ät)tt, ift er nunme'fir aud)

unter bie öier^tg Unftcrbtic^en im Äu^jpelbau am Duai C^onti aufgenommen

morben. 3Jßie gro^e SBerebfamfeit biefer bisher öom ©lürfe Begünftißte 5|3o(itifer

unb ©dn'iftfteller in feiner iüngften Äunbgebung auc^ an ben 2ag ge(egt t)a6en

mag, ftaatömännifc^e Begabung, mit fdjarfer Sixitit gepaarten biptomatif(^en Zatt

l^at er nic^t bcfunbet. 2öie anberg toürbe ©ambetta ober Sute§ ^^errt) eine folc^c

3lufgabc gelöft t)aben!

i^rciüc^ tonnte ^aul S)e§(^anet 3Itte§, toag er über ein fronjöfifrf) ^ruffifct)*

englifc^eä ^utunftäbünbniB öorbrac^te, in bie ©eele feine§ S5orgängerg in ber

Academie fran^aise, ©bouarb ^lerüe, be§ orteaniftifc^en ^^ubticiften, berlegen.

9tic^t minber ttparen e§ 3Iu§,5Üge au§ ßcitartiteln iperüe'ö, bie angefüljrt iDurben,

um ben 33etr)etö 3U erbringen, ba§ ^iapotöon III. einen fd^meren i^Ql)Ux begangen

l^abe, at§ er bie (Jinl^eit ^^tatienö unb S)eutf(^(anb§ förberte. ^(§ ob ^Jtapoleon III.

üon bem ilönigreicf)e ^tatien nic^t ben ^4>rci§ 9li(^3a unb ©aöotien geforbert unb

ber „Krönung be^ ©ebäubeS" burc^ bie ^auptftabt 9iom nid)t bie größten ©d§mierig<

feiten bereitet 't)ätte! Unb mag S)eutfc^lanb betrifft, fo tann ber franjöfifdie

Äammcrpräfibent nur bie Ironie '^erauSforbern, menn er an gro^e meltgefrf)ict)ttid)e

ßreigniffe feinen tleinen ^Jlafeftab anlegt.

S)ie Duelle '^ätte öerftopft merben muffen, fd)eint ^aut ®e§(^anet ju mahnen,

um ju öert)inbern, ha^ ber gro^e beutfd)e ©trom nunme'^r breit unb mächtig

baf)in fluttet. 2Bie nu^IoS au(^ ein fotd)eg Unterfangen gemefen märe, ^ätte eg

überbieg fd)lüer ge'^atten, biefe Duelle and) nur beftimmen ju motten. ^Hit 6bouarb

|)erüe nimmt ber gegenmärtige fran3i3fifd)e Äammerpräfibent an, ba§ gi^'^ntreic^

ben fc^legmig^tjolfteinifc^en ^rieg t)ätte t)ert)inbern muffen, med biefer ben i?eim

für bie Kriege öon 1866 nnb 1870/71 in fid) barg, ^aul S)e§i^anel mu^ aber

felbft 5ugefte^en, ba^ ©bonarb Aperöe fange üor bem .Kriege gegen 'Sönemarf ben

innigen ^ufammen^ang jmifdjen ber italienifd)en unb ber beutfc^en i^rage erfannte.

„©eit bem Sa!)re 1860 fiet)t er öort)er, ba^ bie (Sreigniffe, bie fid; jenfeitg ber

2ltpen abf}3ielen, jur unüermeibtic^en So^Ö^ timn neuen Äampf gmifdien bem ber*

gröfeerten ^^Uemont unb Defterreic^ 'f)aben muffen; fieben ^a^x^ ^uöor fünbigt er

ben Ärieg öon 1866 an. ?lnbererfeit§ bebeutet Defterreic^ ernicbrigen bie ®e^

fc^äfte ^l^reuBcng beforgen, ba biefeg für S)eutf(^(anb bagfelbe ift mic '.^^iemont für

Italien, unb bie ^^'üi'fien öon ^iemont tonnten mol)( alg 3}orIäufer ber Apo^en*

äoEern angcfe^en toerben."

5tad) biefer ^uffaffung t)ätte alfo Napoleon III. im ^ai)Xi 1859 auf ben

^rieg gegen Defterreid), auf bie Siege öon ^agenta unb ©otferino öer^id)ten

muffen, bie bod) not^menbig maren, menn anberg ber ^aifer ber ^ranjofen feine

©tettung behaupten mottte. Sag 3(ttentat beg trafen ^elice Drfini, ber in

51apoteon III. ben 2}errät:^er an ber itatienifc^en ^Baä^t erbtidte, mu^te im

2uilerien = ^4>atafte alg ein bebenf(i(^eg ©^mptom angefetjen werben, unb bie Se*

geifterung 'Otapoteon'g III. für bie Ütationalitätenibee entfprang öielme^r bem

©elbfter'tialtunggtriebe a(g ibealer (Sefinnung, bie beim ©taatgftreic^e fic^erlic^

nic^t 3um 5lugbrude gelangt mar. (5)erabe burc^ bog abenteuerliche Söagen, im

;3at)re 1870 in bag bemegte 9iab ber 3cit 3U fallen, ift bie ^ataftropl^e

5lapoteon'g III. :§erbeigefüt)rt morben, fo baB bie gef(^ic^tgp§itofopt)ifd)en SSetra(^=

tungen ^eroe'g unb feineg Sobrebnerg in ber Academie fran^aise öon Slnfang an

öerfet)lt roaren.

S)er lyaben ber @efd)t(^te wirb in biefen afabemifdien Erörterungen jeboc§

Weiter gefponnen, unb e§ fel)It bann nic^t an einem 3tugb(ide in bie ^ufunft, bei

ber bag franaöfifc^^ruffifd^'englifdie 33ünbniB in rofiger 33eIeu(Jtung erfc^eint. }yvLX

bie beutfdien Staatsmänner bebeutet biefe ^erfpectiüe jcbenfaEg bie 5Jta't)nung,

nid)t bloB an ben guten 33eäict)ungen ju atu^tanb, fonbern aud) an benen ju

©ropritauuien feft^utiatten, burc^ bie bereitg bag friebtit^e 5Ibfommen über

Samoa erhielt worben ift. ''Ulan braucht nur regelmäßig bie franjöfifdien SSIätter
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ju lefen, um bie Ueber^eugung ju getointien, tüte fe'^r nic^t ben beutfc^en, too'^t

aber anbeten ^ntereffen gebient toäre, raofern 2)eutjc^(anb in einen ernft^aften

Äampf mit Snglanb geriet^e. Um ]o erireuüc^er toar baf)er bcr DoIIftönbige 2Iu§*

gleicf), ber in ber 5lnge(egen^eit ber SSejc^fagna^me beutjrfier 'JJoftparfetboote butc^

engüic^e Äriegsfc^iffe auf bit)lomatijc^em SBege, toie Don Slnfang an erlnartet

rourbe, erreict)t raorben ift. 2;ie öifent(ict)e 'lUeinung in S^eutjc^lanb jottt mit
•Dttec^t ben Soeren für i^re Japierfeit unb it)ren Unab^dngigfeitsjinn ooUe 2(n*

erfennung. £ie§ barf aBer nic^t tieTt)inbern, ber eng[ijcf)en 3lrmee, in ber ga^treicfie

Dfficiere unb ']1tannfc^aften , bisher äumeift auf tieviorenen Soften, fern bon ber

.§eimatf) öerbtuteten, menicf)[irf)e§ ^JJ^itgefü^I 5U bemalten, ©erabe weil mit

3uöerfid)t get)Dfft toerben barf, ba^ ber i?-rieg in ©übafrifa locaUfirt bleiben unb
burcf) ben Stieben bann auc^ bie „immanente ®ered)tigfeit" pr ©eltung gelangen

roerbe, legt bie beutjcfje 9legierung fic^erüc^ großen 2Sertt) barauf, bie öom dürften

Sigmare! überlieferten guten S3e5ief)ungen ju ©ngtanb in feiner Söeife ju beein<

txäcf)tigen.

S)ie öon anberer Seite unternommenen AÖe^Derfurfie bürfen ba^er o£§ gescheitert

gelten. 3inniert)in ift e§ bcjeii^nenb , tt)enn ber franäö|ifcf)e Äammerpräfibent in

feiner 5ttabemierebe mit ^Be^ietjung auf ba§ franjöiifc£) = ruffifc^'engüfc^e ^u^unfte^^

bünbniB unter 2(nberem ausfütjrt: „%n ber .Spanb unferer G)efct)ic^te ^eigt .g)erDe,

ba^ grantreicö nic^t jugteict) bie "Dlebenbutiterfc^aft 2)eutfc§(anbö unb biejenige

@ng(anb§ gegen [id) tjaben fann ; baB e§ , um auf bem (Eontincnt frei unb ftarf

äu fein, na(^ bem ^JJteerc ^in beruljigt fein mu§, unb hau e§ für o^-anfreic^ leichter

ift, (Sngtanb unb ÜiuBlanb einanber nät)er ju bringen, als ee für 5)eutfc^tanb

mar, Italien unb Oefterreid) einanber ju nähern." ^atfjetifc^ behauptet ber fran*

3Öiifd)e Äammer^jröfibent, bcr „Soleil". ta?) orteaniftifdic Organ, in bem Gbouarb

.peroe feine 3ufunft5|)Dlitif trieb, fei am Xage nad) ber mitgett)eiUen ^ubücotion

in 6tfaB'Sott)ringen »erboten raorben, Unjroeifel^aft tag bann aber ein anbere§

(bünbenregifter üor; Don bem .öinroeife auf bie fran^öfifc^en Seftrebungen, S)eutfct)=

lanb, roenn es irgenb mögüd) märe, ju ifoliren, fann öielme^r gar nic^t ein*

bringtid) genug 3lct genommen werben. S^aburct) roerben erft bie ä^erfuc^e, Seutfc^*

(anb mit (£ngtaub ju entzweien, in bie rict)tige ^Beleuchtung gerüdt.

-pat nun iperr ^^paut 2)e5c{)ane( a(§ (Staatemann gef)anbelt, a(§ er bie testen

2lbii(^ten unb 3iele, bie er mit Gbouarb ^eröe tt)ei(t, in einer S3erfammtung öer*

fünbete, ber bie ö(ite ber '4>arifer ®efeUfd)"aft, inebefonbere auc^ ber *)]räfibent ber

Otepublif mit feinem mititörifd^eu Stabe, bie Sotfd)after 9tuB(anbö, ^talieng unb

ber ^bereinigten Staaten, ber päpftüd)e ^Jiuntius unb anbere 9Jtitg(ieber be§ bipto=

matifc^en doxpi beiwohnten? %n einen: 2Biber^aIIe in ben ^Jtinifterien ber au§<

Wörtigen 3(ngelegen^eiten wirb e§ jcbenfaa§ ber ^ebe be§ franaöl'ifc^en Kammer*

bräfibenten nic^t fehlen, ber fo offen auSgepIaubert t)at, nad) welcher botitifc^en

^)lict)tfd)nur er l^anbeln würbe, fatt§ er etwa einmal berufen werben follte, in einer

üerantwortlictien SteUung bie auswärtigen Stngelegen^eiten au leiten, ^unäc^ft fann

bas gjtinifterium SBalbed^ gionffcau mit ^errn Seödjanet nid)t ibentificirt werben,

äumat ba ^crr Setcafie tiiel ^urüd^attenber ift unb in üiet §öt)crem 'IHa%e bie

bipiomatifc^en 6ebfIogen:§eiten beobachtet. 5Jtit wie bcfc^ränfter Äritif ber fran==

äöfif(^e ßammerbräfibent fein (Sef^ic^tebilb entrottt ^at, erhellt aucf) barau§ , baB

er barin ba§ 9JMrd)en aufnaf)m, wonach gürft ©ortfc^afow im ^a^re 1875 bie

fronäöfifc^e ^tepubfif Dor einer beutfc^en ^nüafion gerettet t)aben foU. (äbouarb

Jpetöe fonnte aüerbingö ben ßinbrud nidjt üergeffcn, ben er erhielt, at§ er eineg

Stageö beim eintritt in ha^ ßabinet be§ 5]tinifterö ber auswärtigen Stngelegeur

Reiten ben |)er3og Seca^cS fanb, wie er b(eic^, aber ru^ig eine Scpefc^e in ber

6anb ^ielt unb i^m fagte: „Sieber ö-reunb , wir fönnen bie ^;^reuBcn in üieräe^n

Sagen in ber 6t)ampagne ^aben." _
Oft genug ift biefe Segenbe in aut^entifc^er äöeife öon beutfc^er c^eite wibertegt

worben; baB ^err ^aut Scsd^anet fie aber wieber^olt, fennäeict)net bas ma^ feiner

2eutic^e 9tunbfct)au. XXVI, G. «^0
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Ärttif unb @efc§ic^teaunaffung. 9fiid)tig i[t anbererfeitö, bo^ ber jüngfte „Unfterö'

lic^e" im Söefentüd^en an 9(eu§erungen feine§ S^orgängers in ber Slfabemie an-

fnü^Jit. ^}lur fonnte firf) fein Qu^öxtx , fein ßefer be§ ftenograpf)ifcf)cn i8eri(f)teö

über bie 9iebe öerijcfilen, ba^ ber franjöfifc^e i?ammerprä[ibent ficf) bie ?lrgumente

bes or(eani[ti]d)en ^4-^ubüciftcn burd)au§ aneignet. S)er 5Dic§ter Suüt) ^^^rubtjomuie,

ber mit ber (Srttjiberung betraut toar, f)at benn auc^ öon ^errn ^aut S)e§cf)anet

eine G^rafteriftif entworfen, in ber er, auf beffen tängeren ^lufentl^alt in .öeibel^

Berg tjiun)eijenb, ben ;5ur 9feöancf)c-3bee neigenben ^^)Ug beutüc^ fierOor^ebt. SBörtüc^

l)ei^t e§ bort: „^i(f)t§ öon unseren Ungtücfeiällen noc^ öon unferen 5et)tern

bergeifen ift S^nen beutlicE) ai^ uufere erfte ^^^flid)t eric£)ienen unb üeranlaBt bie

tneitere, bie Singen unabtäffig offen 3U trotten für alle ?Iueiid)tcn einer 31>iebert)er*

fteüung, bie uns ha^ bip(omatifd)e unb mititärifct)e Sct)act)brett ber 2ßelt bieten

!ann. ^1:)V SSüdE "^at feit jener ^eit unüeränberüd) biefe äöieber'^erftettung jum
3iele genommen, unb öon ber (2d)meüe be§ '^Parlaments bis ju bem er^benen

©i^e, ben ©ie je^t bort einnehmen, f)at ^i)x fefter äöille nid)t aufget)ört, biefe§

einzige ^id anjuftreben."

(So fann man fic^ ber 3)orftcUung nid)t erttetjrcn, ba& auc^ ^err 5£)e5(^anel

ju S)enjenigen getjört, öon benen Sule§ t^evrl) einft in einem fdiarf jugefpi^ten

6|)igramme fagte, ba^ fic nur !^l)pnotifc^ ftarr nad) ber 5ßrefd)e in ben äJogefen

btirftcn, a(ö ob nic^t anbcrUJärtg roirftic^c ßeben§intereffen f^i'i^anfreic^g in 33etrac^t

fommen tonnten. IMÜerbings mar Sides (Verrl) einer ber gröf^ten Staatsmänner,

bie ber brittcn franjöfifdien üiepublif bi§t)er ju @ebot ftanben, mät)renb .!perr

S;eed)anel fi(^ feineSmegS als folc^cr crmiefen '^at. ^uteS ^-erri) mar eS, ber nic^t

baüor jurüdfdjrerfte , mit ber beutfd)en ^Äegierung gemeinfam bie eurot)äif(^en

^ntereffen in Slegij|)ten in§ Stugc ju faffcn ; aud) mar eS nid)t feine Sc^ulb, menn
bie franjöfifdje 9iegierung fpäter ber englifd)en ben ma^gebenben ©influ^ in 3tegt)pten

überlief. SieS'^atb braucht nur auf biefe Vorgänge '^ingemicfen ju werben, um ju

geigen, auf mie fd)road)er @runb(age (vbuarb -Oeröe unb beffen jüngfter Sobrebner

i^ren luftigen 23au eines fraujöfifc^^ruffifc^-eiiglifc^cn ^ufi^iiit^bünbuiffeS errichtet

"^aben. Unb ma§ Stu^lanb unb (ynglanb betrifft, fo genügt eS, an bie jalilreic^en

einanber mibcrftreitenben ^ntereffcn in Slfien gn erinnern, um nac^^umeifen, mie

fd)mer bie iljeoricn ber bcibcn franjöfifdien Stfabemifer fic^ in bie ''^srariS umfe^en

iaffcn mürben. Deicht minber ift bc]eid)nenb, baß gerabe ber einer 5Innä^erung an

£eutfd)[anb geneigte ^uteS ^^errt) ee mar, ber burc^ bie Eroberung 2;ongfingö für

^5ranfreicö eine ^^^ofition gegenüber 0'£)ina fc^uf, beren öolle 23ebeutung in unferer

3eit erft geraürbigt merbcn fann. ^m ^a^xc 1885 mürben biefe 33cftrebungen bee

leitenben franjöfifdjen ^JlinifterS üon ber S^eputirtcnfammcr fo menig anerfannt, baB

ber auSgejeidjuete ©taatSmann gcftürjt mürbe, meit bie franjiififc^en (SipebitionS»

truppen eine burc^auS nidjt entfcf)eibenbe Schlappe erlitten 'Ratten.

S)urd) bie politifd^cn (vreigniffe in Slfien unb bie für bie atigemeinen europäift^en

Sntereffen feinesraeg^ unerfreulid)e ©eftaltung ber 2}er§ättniffe in '^legtipten ift in=^

ämifd)en erhärtet morben, mie uinfic^tig bie ^politif ^uteö gerrt)'^ in Songfing mar,

unb einen mie flaren SSIid er auc^ in ber ägt)ptifc^en 31ngelegcn^eit bemä'^Tt l§at.

5It5 gerabeju naiö mu§ es bejeii^net merben, menn frangöfifdie 2?tätter nunmel^r

im .^iublid auf bie 3}orgängc in ©übafrifa an S;eutfd)tanb ba§ Slnfinnen fteUen,

bie ägt)ptifd)e ?5rage aufzurollen, inbem e§ bie ^nitiatiüe ^ur iperbeifü^rung eineS

bie ^Neutralität bee ©ueäcanalS fi(^ernben 9}ertrage§ ergreife. Sie engtifd)c S5er«

mattung in 3tegt)pten t)at ]iä) bieder in fotc^em '»Dla^e bemäl)rt, ba^ Sleutfc^tanb

aud) nid)t ha^ geringfte ^ntereffe baran I)at, eine Stenberung ju münfd)en. SBol^l

aber Ieud)tet ot)ne 2Beitere6 mieberum bie 9(bfid)t ein, Seutfc^Ianb äu fünften

ftanjöfifc^er ^ntereffen, bie mit benen ber 9Iufred;tcr^aitung br§ curopäifdjen f^ricbenS

burc^auS nid)t ibentifc^ mären, öoräufdiirfen. greiüc^ öerfid)ert ber „Matiu'", ber

äuroeiten bie 2Iuffaffung beS rrangöfifc^en 'DJUnifteriums be§ Slusmärtigen miebergibt,

in gönnerl)aftem 3:one, Seutfd)Iaub brüud)c ni(^t gu befür(^ten, ba§ es bei Ergreifung
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einer foIcCien ^nitiatibe öon ^ranfreid^ unb Sftufetanb im ©tic^e gefaffen toetben

!önnte. ^lux täuf(f|t fic^ hai ^arifer SSIatt bei ber 3{nna^mc, ba^ bie öffentüc^e

53teinung in S)eutf(^lanb anä) nur im ©eringften geneigt fei, bie (St)mpat^ien für

bie SSoeren an] bie fran^öfifdien ,3ntere||en in Ütorbairifa augjube^nen. ®ie SodE*

rufe beg „Matin" finb ba^er eBenfo öerfe^It mie bie ^nfinuationen, roonac^ burc^

ein aBIe'^nenbeg 3}cr()a(ten be§ beutfc^en i?aifer§ bie 3tnna^me t)ertiorgerufen merben
mü^te, S;eutfd§lanb ^abe mit (Jngtanb noc^ einen Bejonberen @et)eimöertrag ab'

gejctiloffen , ober bie öern)anbtf(^aitüd)en Sejie^ungen be§ beutld}en i?aifer§ jum
englifd)en i^oie t)ie(ten S)eutfd)tanb baöon ah, etroaS in ber ägt)pti|cf)en Slngetegen*

f)(\t 5U unternehmen. S)er „Matin" mirb |ic^ icbenfallö befrf)eiben muffen, auc^

Irenn bie beutfii)e Stegierung feine 2}eran{affung nimmt, bie öon i^m bejeictineten

(äüentuaütäten auSbrücEüc^ al§ un^utreffenb gu bejeid)iien. S)a ba§ ^4-^arifer Statt

jugteict) tierfic^ert, ba§ im ^^aüc ber SBeigerung 2)eutfd)tanb§ i^ranfreid) unb Stu^^^

lanö attein bie ^Jteutratität be§ ©uejcanatS lierbeijufü'^ren fuc^en mürben, barf

ru^ig abgewartet tperben, ob unb mie bicfer ^^^lan jur ^u§iü^rung gelangen foE.

Unö erfct)eint e§ je^t bereits t)öc^ft ämeiiel^oft, ba^ bie ruffifc^e Otegierung ber

franjöfifc^en bie .^anb ju einem fotd^en Unternehmen bieten ober gar bie ;3fnitiatiöe

ergreifen mürbe, ^umat ba bie engtifdjen ©treitfrdfte jur See tro^ ber 35orgänge

in Sübafrifa in feiner 2Beife itjre meerbe()errf(^enbe 33ebeutung eingebüßt l)aben.

S)er Sßertauf ber ^^(bre^bcbatte im englifc^en Unter^ufe "^at inätnifctien gezeigt,

ba^ ba§ ^abinet (SaliSburi) nact) mie bor einer großen ^jartamentarifc^en 9Jte§rt)eit

fid) t)erfi(^ert f)alten barf, fobalb eö fic^ um bie f^rage f)anbe(t, ob ber ^rieg mit

bollem ^Jtai^biud meitergefüf^rt unb bie ^Jtiebermerfung ber 33oeren er^mungen merben

füll. ®er bon bem llnterljauSmitgliebe f^^i^nmurice gefteEte S^abelSantrag gegen

bie 9{egierung tourbe mit ber übertuältigenben ^Jlet)rl^eit bon 352 gegen 139 Stimmen
abge(e()nt, fo baf^ beutlid) crtjellt, ba§ au(^ ein Streit ber liberalen D|)}3ofition ju

©unften bcS 5J^inifterium§ geftimmt t)at. lud) nin^ Ijerborge^oben toerben, ba^

gerabe ber Gotonialminifter (it)amber(ain burd) feine Ütebe mefenttic^ 3U bem ^arlo»

mentarifc^en ßrfolge beigetragen t)at. Unter biefen Umftänben burfte auc^ öon

?lnuing an angenommen merben, baB ber SInfturm ber ^xm gegen bie ^Regierung

fid) erft red)t a(§ au§fid)tö(o§ eritieifen toürbe.

3iae greunbe bcS ^riebenä muffen unämeifet^ft tüünfd)en, ba^ bie friegerift^en

9}erroidtungen in Sübairifa fo balb wie mögtic^ auf ber ©runblage ber Unab^ngig=
feit JranSbaalS unb beä Dranje-^-reiftaatg if)ren 9tbfd)tuB finben. ®ie 33oeren

fcmol)( a(§ aud^ i^re tapferen Sunbeggenoffen ^aben geäeigt, bafe fie it)re greitieit

ju erfämpfen miffen. S)ie unablaffigen 33emüt)ungen ber englifdien Slegierung, eine

für ©roBbritüunien unb beffen imperiatiftifc^e ^^olitif günftige ßöfung :§erbei3ufüf)ren,

laffen befürchten, 'iafi ber ?{riebe nid)t fo balb mieber ^ergefteEt fein wirb. 3>iet*

me^r ergibt fic^ gerabe aug ben jüngften |)arlamentarifc^en 5Ber:^anblungen über

bie au§ Inla^ ber J^ronrebe an bie Atönigin ^u ric^tenbe 9lbreffe, ba^ auc^ ein

liberales ^:)Jhnifterium ben ^tieg gegen bie 6übafrifanif;^e Ütepublif unb ben Oranje^

greiftaat fortfe^en mürbe. Sag S^erljalten ber beiben großen Parteien im englifdien

Parlamente fann bom Stanbpunfte be§ unparteiifc^en 23curt^eiler§ nur ai^j feft unb

entfd)(offen be^eii^net werben.

äBelc^e Slnflagen wären in ber frauäöfif^en 2)eputirtenfa_mmer gegen bie

leitenben Staatsmänner unb gegen bie Generale erhoben Worben, falls eine franjö*

fifd)e ejpebition DUeberlagen erlitten l)ätte wie baS englifc^e ^eer in Sübafrifa!

es braucht ^icr nur abermals au baS Sc^idfal ^uleS ^errl^'S erinnert ju werben,

©erabe bie 2^atfac^e, ba^ fowo^l bie engUfc^en 'DJtinifter als aud) bie Generale in

feiner äöeife bie SöerantWortlid^feit für i^re |)anblungen unb i^r biS'^er nic^t Weit«

gemad)teS gjtiBgefd}id abtcl)nen, mu^te im ^^arlamente wie in ber öffentlichen ^Jleinung

einbrud mad)en. Srotj ber mangelljaften |)eerfü§rung unb ber bielfad) berfe^lten 3ln-

orbnungcn ber9tegierung Ijaben bie euglifc^en Gruppen unter ben benfbar ungünftigften

SSerl)ältniffen fid) tapfer gefcl)lagen, unb bei einer auc^ nur flüct)tigen Betrachtung ber

30*
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englifc^en 3eitf'^i-'iiten üBerjeugt man fic^ fogkic^, tr)e(d)e Opfer biejer unglüc£(id)e

^rieg bereite erforbert t)at S)ie jatilreic^en Dificiere, bie fern üom 9}ater(anbe

geiaüen finb, unb bercn ^^orträt§ un§ in langer 3tei^e in jenen SSlättern öorgeiüt)rt

toerben, legen ^ugteicJ) 3eugnife bajür al6, iDte unäutreffcnb bie englifd^e Slrmee ot)ne

jebe (5inf(i)ränfnng a(§ ein (SöIbner'Eieer Be^eid^nct toirb. 2öie in ben .^ütten ber

S)örier engtifd;er ©raffc^aften ^at and) in ben ©c^löffern ber 3tbel§gejcf)led)ter bie

Trauer um ben 9}erluft in Sfugenbfraft [tro^enbcr ©ö^ne il^ren ©in^ug gef^alten.

5Jtögen immerhin bie ©t)m|)atf)ien für bie um itjre Unabl^ängigfeit fd^Ujer ringenben

SBoeren lebhafter fein, fo öerbienen bod^ auc^ bie t)elbenmüt^ig al§ Opfer ber

imperiatiftifd)en ^^oütif Gefallenen unfer öoIIeS menfc^lic^eg ^titgefü'^t.

S)a in ben jüngftcn parlamentarifd)en 35er^anb(ungen öon (Seiten ber 9legierung

inSBefonbere bie .^pütföBereitfc^aft ber engüfd)en 6o(onien mit ^(nerfennung ^eröor=

ge'fioBen tuurbe, mufe in ber 2;|at ^ugeftanben toerben, ba^ alle büfteren ^rop§e*

3eiungen, tnonac^ in ben inbifc^en unb anberen englif(^en 33efi^ungen bie 9totf)Iage

be§ 5Jtutterlanbe§ auggebeutet unb ba^ „frembe Sod)" a6gcfd)ütte(t n)erben fönnte,

fid) al§ eitel 5Dunft erwiefen ^aben.

3tnbererfeit§ ^ben fid) bisher bereite fo arge ^i^ftänbe in bem mititärifcfien

Stegime @ropritannien§ f)erau§geftellt, ba§ n)efentü(^e3ieformen nod^ berSSeenbigung

be§ Krieges allgemein aU unumgänglid) angefc^en toerben. ^n ben Säubern, in benen

bie allgemeine 2öe'^rpflid)t längft i|re (Veuerprobe beftanben Ijat, toürbe e§ fidjerüd)

feine SJerwunberung erregen, n^enn bie männtid^e cnglifd)e iöeöötferung in ^ufunft

ftärfer unb geredeter al§ biö^er 3um ^]3lititäibienfte l^erangejogen würbe, fottten and)

ber ^nbuftrie baburd) leiftung^fa^ige Gräfte einige ^a()re lang, gerabe Wie in

anberen ßulturftaaten, entzogen toerben.



[9loc^brucf untcrfagt.]

3lu§ Sitbtcn unb 3ran. ©efammelte 3(uffä^e öon -^ermann Olbenberg. SBerlin,

SßiUjclm |)er^. 1899.

SSor einem Si'^tt)unbert tcar, mit SluSna'Eime fpärüc^er 33erii^te öon 5Jliffio*

nären, in @uro|)a üBer bie in uralten ©ebic^ten unb ^eiligen Urfunben bewahrten

lleberlie|etungen ber inbifc^en 35ergangenl)cit jo gut toie niä)t§ befannt. S)ie erften

i^oiict)ex, roelc£)e ba§ ©unfel biefer gef(^ict)t§Iojen Seiten buxd^brangcn, toaren ^fünften

unb 35ei-tt}attung§beamte ber East India Company, bie SSegrünber ber „Asiatic

Society", an il^rer ©pi^e ©ir äöiEiam SoneS, beffen öon ben 3e^tgenoffen über*

jd)lt)ängtid) gelobte SSerbienfte it)in nod) ^eute ben 9iuljm fid^ern, al§ Ueberfe|er

bon i?alibaja'§ „©afuntala" unb ber ©eje^e be§ ^anu ben ßJrunb jur Äenntni^

beö ©anSfrit gelegt ju tjaben, ba§ bi§ ba^in ben ßngtänbern nur au§ ätoeiter

.^anb, burcf) bie ber ©prad^e funbigen ^anbit§, übermittelt tourbe. SSebenft man,
ba^ bie ,f)anbl)abung be§ 9ted)te§ burc^ bie englifc^en Eroberer unb i^re euro)3äifc^en

9ti(^ter auf ben ä^orfc^riiten unb ©ebräuc^cn be§ ein'^eimifc^en Sted^teS beru{)te unb

biefe ^ur 3eit öon 3Barren ipaftingS, 1776, nur burd^ eine 6om|3iIation ermöglict)t

mar, bie öon rec^täfunbigen ißral^minen au§ alten fan§Eritifd^en @efepürf)ern ge=

|d)öpit, bom ©anSfrit in§ ^Vrfifd^e unb bann öon ©nglänbern au§ bem ^er[ijd^en

in bie eigene ©prac^e überje^t merben mu^te, |o lä^t ficE) ber 2öeg annä^ernb

crmeffen, ber jurücEgelegt morben ift, bi§ in unserer Generation ein 9leä)t§gelel)rter,

mie ©ir ^enrt) ^O^laine, fein claffifieö S3uc^ über „Ancient Law" auf @runb feiner

in Snbien ermöglichten ©tubien unb 23eobad)tungen fertig ftellen !onnte. Sa^mifdjen

lag nid)t bie grternung, fonbern bie ßrforfi^ung be§ ©ansfrit. ©ie eröffnete eine

bisher unbefannte 2öelt. ©in Beamter ber Oftinbifc^en 6omt)agnie, ber al§ 9tid)ter,

(SJeIel)rter unb S)it)Icmat gleicE) unermüblic^ t^ätige ipenrt) Z'ijoma^ ©olbroofe, öon

beffen 35erbienften auc^ ^Jtaj ^tüüer („Chips of a German Workshop" IV) mit

fo toarmer SSegeifterung fprid^t, erfc^IoB bie Literatur beö gted§te§, ber (Brammatif,

ber ^'§iIofo|)'^ie, ber 3X[tronomie. @r mar e§, ber über bie Literatur be§ S5eba bie

erften Sluffc^tüffe gab. ©eine unöoEenbete (Srammati! be§ ©anSfrit öergleic^t ^Jlaj

5)lütter mit einem claffifc^en Sorfo unb nennt fie l)eute noc^ unentbel^rlid^ äum
©tubium ber eingeborenen ©rammatifer unb i^rer 3996 Siegeln. S)iefer ma'^r^^aft

erftaunlict)e 9)tenfd), ber 1805 5präfibent be§ 31ppeEütion§gericf)t§t)ofe§ gemorben

mar, ftanb in ber SSottfraft feine§ 2®irfen§, als bie beutfc^e gtomantif ben ©inn

für (Srforfc^ung inbifc^er Sid^tung unb ©|)eculation auftl)at. g^riebrid) ©dilegel'ä

©d^rift „Ueber bie ©pra(^e unb 3öei§^eit ber ^nber" erfd^ien 1808. 3ld^t Sa^rc

fpäter toar e§ nid)t mel)r ba§ geniale 5ll§nung§öermögen ber bic^terifctien ^^antafie
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Jonbern ber in grünbtii^er ©(^ulnng gcüBte ©(^arffinn eincö rteitBUdenben ®c=

leierten, ber in S)eutf(^(anb bie t)ergleid)cnbe Sprac^torjcljung auf @runb bcr

©an§!ritftnbien auferbaute. @§ erfd^ien i^ran^ 23op^j'§ „6onjugationöft)[tem ber

©anSfritjprad^e in S^ergleic^ung mit jenem ber gried)if(i)en, Iateinifd)en, ^icrfifi^en

unb gernmnifd^en ©prac^e". S^n, ^nmbolbt, 9titter, SSödC), ^ot|anne§ ^JJtüEer,

SSunfen, öerglcid)t Wiajc 'OJlüÜer mit 9iic|en, bie eine 2aft be§ 2Biffen§ au] itire

©d)u(tern t)oben, meldte bie ©peciatiften ber mobernen miffenjc^aitlidjen äöclt nid)t

me'^r ju tragen bcrmögen. ©elten, fagt auc^ in 33e3ug auf 23ü|3p .<permann Otben=

!6erg, fei ber äBiffenfc^aft @r[tannli(i)ere§ gelungen, ^tuf bem einmal eingefcf)tagenen

Söege ging e§ triump^irenb tt^eiter. 3^acoB (Srimm eröffnete, faft gleictijeitig mit

S3o:pp, bie lange 9teif)e ber t^orfcficr, tt)eld§e bie t)ergleid)enbe ^l^ilologie auf bie

einjelnen ©:prarf)gebiete anmanbten. S)ie ^^-rage, bie 1767 ein franjöfifc^cr Sf^fuit

öon ^onbii^er^ au§ an bie 5parifer 3tfabemic geridjtet ^atte: „Söie fommt e§, ba^

©anSfrit fo biete Söorte mit bem ®ricd)tfd)en unb ßateinifd)en gemein t)atV" be=

fd^äftigte, mit Folgerungen, bie ber ^i^agefteller nid^t t)atte al^nen tonnen, @elet)rte

ber öerfd)ieben[ten ^Jlationalitäten, für meldte bie (SntbecEung be§ ©anefrit ber ^luö*

gangSpunft ^ur geiftigen (Eroberung eine§ ©^jrad^gebieteg toar, ba§ üon ben .^ima*

lat)a§ bi§ ^u ben '4^t)renäen bie arifd^e S5ölfcriamitie umfd)(ingt. S)er ©anötritift,

ber fid) in ben gcfammetten 3(uffä^en feineö t)ier borliegenben fdjönen SSud)e§ bie

f^exnerftetjenben ^u S)an! öerpflid^tet. bie er feit So'^ten mit feinen 5lrbeiten er*

freut, fd)(ieBt bie Umfd^au mit ber ^emerfung: „S)a|j ber aüju fefte ©taube an

bie burd)gef)enbe t)öl)ere Urf|)rünglic^feit be§ ©anSfrit, üerglid)cn mit ben bermanbten

©prac^en, bie nöt^igen Gorrecturen gcfunben l)at, ift ein bebcutfamer f^o^'tfctj^'itt,

ben öor 5tHem bie legten 3fa]§r^el)nte gebrad^t tiabcn."

S)ie ebelfte i^rud)t, meti^e bie oiientatifd)en f^orfc^ungen zeitigten, ift bie

berglpid)cnbe 9teligion§tt)iffenfc^aft. ©ie tüurbe erft möglid) , nadjbem bie brei

großen Literaturen, ba§ Stöefta ber i^ranier, ber SSeba ber S^nber, bie überlieferten

ßuetten beö 53ubbl)i6mu§, erfd)loffen morben maren. S)er 3eit nad) juerft lernte

6uro:pa bie 2et)re be§ ^oroafter fcnncn. Sinige Blätter ber 3aratl}uftrif(^en Sterte,

bie, für ^iemanben leäbar, feit 1723 in bie Bodleian Library ^u Djforb gelangt

unb bort mit einer ilette an bie Söanb angefc^toffen toaren, fielen 1754 bem f^ran»

äofen 2tnc|uetil S^uperron in bie .^änbe. S)iefer 3ufall öeranla^te i'^n jum @ntf^lu§,

bei ben ^4^arfen ftd^ bie Äenntni^ ber ©^rad^e ju ermerben, unb al§ i^m ba§ nad^

Uebertoinbung enbtofer ©c^mierigfeiten gelungen toar, erfd)ien 1771 bie @ef(^ict)tc

feiner 9teife unb äugleidi bie lleberfe^ung ber l^eiligen Stöeftabüd^er, bie nad^ Snt)a(t

unb ^yorm nod^ fo befrembenb mirfte, ba^ nidt)t nur S5oItaire, fonbern audt) SBiüiam

Sfoneg e§ Tür unmöglid^) ertlärten, ba^ 3oroafter ba§ i'^m jugefd^riebene abfd^eulid^e

unb tprit^te 3eug öerfa^t ^aben fönne. äöogegen ^erber fid^ nid^t abf(^reden tie|

unb unter att' ben titurgifd^en ^yormeln unb tlein(icf)en Sorfc^riften einen ert)abenen

@otte§gebanfen unb bie .^errtid^feit eineö uralten retigiöfen SSemu^tfeinS tierauö*

füllte. @ö toätirte fei^^ig SfO^i^e, bi§ ein anberer i^ran^ofe, @ugen SBurnouf, ju

ben Quellen prüdfel^rte, au§ toeldjen 3Inquetit nur mittelbar ^atte fdtjöpfen tonnen,

unb toenigftenS einen Streit berfelben, öon feiner Äenntni^ be§ ©an§frit unterflü^t,

einer toiffenfd^afttit^en Sßrüfung unterzog, ©o begann bie ©rforfd^ung be§ t)off*

nung§ireubigften, toeil auf ben enblid^en ©ieg be§ @uten auferbauten @lauÖen§,
ben ber Orient bema^rt. SSierje^n ^al^re f|)äter, 1844, öeröffentlidt)te SSurnouf

feine „(Sinteitung jur @efd§id^te be§ 23ubb^i§mu§". S)a§ äöert, beffen Fortführung
ber 2:ob be§ großen (Sele^rten 1851 unterbrad^, märe, menn öoHenbct, „ba§ bor*

3ügtic^fte S)entmol be§ orientalifd^en 2ßiffen§" getoorben. Sfnätoifdfien begann einer

feiner berü^mtefteu ©c^üIer, 5)1aj ^üUn, ber i'^m biefe§ Sob jollt, 1849 bie

^emuSgabe ber uralten |)riefterlidt)en 2)ic^tungen beS 9tigöeba. ^f)v Urfbrung fül^rt

auf bie Reiten jurüd, mo ^eEfarbige ßinmanberer, bie fid^ Strja nannten, gegen

bie fd^marjen Ureintoo^ner ^nbienS fämpften, bereu le^te 9lefte bei braüibifd^en

©tämmen nadtimeisbar finb. 2)a§ ©igent^um einer 9taffe, bur(^ münblid^c Ueber*
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üefetung, o"^ne ©(^reififunft auiberua'^rt, forttDä^renben ©ntftellunQen unterlüorfen

unb burc^ bie ©ubtilttäten ber (Brammatifer jum J'^eit gänäüc^ umgeftaüet, traren

biefe ®ebicf)te Bereite „einer 9tuine nic^t unä^ntid^", al§ ßaunatta, ebenfatt§ ein

©rammatifer, beffen (äriftenä öermut^ungSweife in bie 3ßit öon 400 üor (Si^riftuä

gelebt toirb, fie in einem in SSerfen üei-ja^ten Öef)rBu(i) be§ Stigöeba^^ei-teg öor
fernerer ^ei^ftötnng fc^ü|te. ^aj ''D^üHer f)at in einer auc^ bem Saien äugäng*
lid^en Sßeife gef(^ilbert, raie ber ©ntfc^Iu^ an bem Unternehmen in i^m rciite, unb
loie feine S)urd^iü!§rung gelang (Selected Essays on Language, Mythology and
Religion, II. 109). 2öa§ bie gorfd)ung feitbem erreidite, fa^t Dtbenberg in ben SBorten
äujammen, „fie ^ahz bie ©renken be§ Unöerftanbenen im 9}eba me^r unb me£)r

öerengt". @r jagt aud), fie §al6e ben Glauben an ben 35eba a(§ Ütepräfentanten

Ijrimitiöer Üieligion unb 5}lt)tl^ologie erfcf)üttert. S)er geleierte 33crfaffer fif)Iie^t \iä)

ben 5lnf(^auungen beutfcf)er unb englif(^er f^orfd)er an, bie im (Segenfa^ ^u geift=

reichen unb berfü^rer'fc^en fprac^licf)cn GoniBinationen, bie urf)3rünglic^en ^^rotmen

be§ religiöfen 6mi)finben§, be§. 6u(tuö, ber mt)t^enfc^affenben ^^antafie in i^ren

tDefcntIid)en ©runbjügen übcreinftimmenb bei ben tiefftfte^enben S^ötfern ber 6rbe,

bei ben äßilben unb .&albmi(ben, mieberertennen. ^i)xc ^Beobachtungen brängen jur

©(^luBfolgcrung, ba^ „bie öebifrf)en ©ötter, ba§ öebifc^e Dpier nic£)t junge, !lare

(5(i)öpiungen ber religiöfen Schaffcnefraft, fonbcrn grö^tcntl)eil§ alte, bunfle, com*

t)(icirtc y3ilbungen finb", ba§ bie (e^te ©runblage aud) ber altinbifd)en 9fteligion

ber ©laube be§ äöilben ift. (©. Ctbcnberg, „S)ie 9teligion be§ 3^eba", 1894).

(Sefd)ic^tlid)e ©nttoidlungen burd) ot'iträume, bie fid) in 33eäug auf ba§ jeber

ß^ronoiogie entbel)renbc öcbifdjc 3IltcrtI)um ber ©c^ä^ung entjietien, bereiteten auf

ber ^^öi)C einer fc^on ineit üorgefcf)rittcnen Gultur bie geiftige 3ttmof|)^äre, in meli^e

ber 33ubb^i§mu§ eintreten fonntc. 51 1§ bie 6ried)en if)re ^rei^eitefi^lac^ten gegen

bie 5Perfer fd^Iugen unb in 9{om bie ©runbjüge ber republifanifc^en SJerfaffung

gebogen tüurben, etma um 480 öor (Fljriftn^, ift ba§ 2obe§ja§r ^öubbtia'S ju fetjen.

förft mit feinem ßrfcfieincn beginnt für unferc Äcnntni^ ^nbienS ber SBegriff beffen,

roaö tttir @efd)ic^te nennen. S)ie 61)roniften beö bubbt}iftifd)en DrbenS finb jugleid)

bie erftcn Jpiftoriograpf)cn ber iTönigc, beren 3Inbenfen fie al§ ba§ frommer (^-ürften

feiern, bie 5Bubbf}a befdjütjten ober bie ^Verbreitung feiner ße^re förberten.

3U§ |)öd)fteg, ma§ bie retigiöfe Se'^rc beö SSeba ber ''Dtenfc^Ijeit entgegenbrad)te,

be^eic^net ^JJtaj ^Jiültcr „ben ©laubcn an eine perfönüd^e Unfterblidjteit" (Lecture

on the Veda in „Chips of a German Workshop", I. 45). „SBürbe nici)t," fragt

er, „eine Oteligiou, bie jule^ beim ']iicE)t§ anlangt, aufl)i3ren, eine üteligion ju fein?

©ie märe nid)t met)r, maS jebe Ütcligion fein foU unb fein mill, eine 33rüde Oom
6nblid)cn jum Uncnblid)en, fonbern fie märe ein trügerifc^er ©teg, ber plö^tid§

abbricht unb ben 5)lenfd)en eben ba, Wo er ba§ Sizi be§ @migen erreii^t ju {)aben

tüätint, in ben Slbgrunb be§ Dtic^tg ^inabftüraen lä^t." 3)iefe fc^önen unb ma'^ren,

a\iä) öon Olbenberg l)erborgel)obcnen 2Bortc finb un§ immer gegenmärtig, mmn
mir bom 33ubb'^i§mu§ al§ öon ber (Srlöfung '^ören, meiere junäc^ft bie inbifcf)e

Söelt öom S)ef|)oti§mug ber bra^manif($en ^^riefterfafte unb i^re§ jum unerträg*

lid)en ^odj getuorbenen ^ierarc^ifcfien ©t)ftem§ befreite. 2)a§ erflärt feine fociale

unb morülif(^e, nic^t aber feine rcligiöfe ^ac|t. 5!Jlar Mütter I)ält ber ^Deutung

be§ legten 3iele§ bubb^iftifd^er gjcetap^^fif, be§ 9liröäna, a(§ aVerlöfi^en be§ 5Da=

fein§ in 31id^t§ ben Segriff be§ 9fliröäna al§ ber SSoIIenbung be§ ®afcin§ entgegen,

„©eine ^Jleinung," fc^reibt Dlbenberg („Subb'^a, fein Seben, feine ße^re, feine ©e*

mcinbe", ameite Sluflage, ©. 290), „ift, ba^, menn aud) fpätere bubbt)iftifd)e 5Jleta=

p1)t)iiln unämcifet^ft im 5U(^t§ ba§ ^öd^fte ^iet aHe§ ©trebens gefel)en "^aben,

boc^ bie urfprüngli{^e ße'^re 33ubbt)a'§ unb ber alten (Semeinben eine anbere toar:

für fie bebeutete ba§ 9liröäna ba§ ©ingc^en be§ (Seifte§ ^u feiiger ^u1)t, bie öon

ben i5freuben ber öergänglid)en Söelt fo {)immelmeit entfernt ift wie öon i§rem

Seibe." 5J^ar Wütiet^ llnterfuc^ungen öeranla^ten fomo:^l eingeborene ©elelirte,

öor Slllem auf 6et)lon, al§ europäifc^e ©elel^rte, unter biefen aud) Dlbenberg, 3u
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erneuter griorfdjutu-^ bc§ 5flirbäna=^S)oöma§. „gtgentl)ümüd)er äöeife," jd)iei6t nun

Dlbenberg 1890 über ba§ 5RefuUat berfetben Berii^tcnb, „fanb fid^ im Saufe bie|er

11uterfu(jungen, ha% in jener, mie e§ fcf)icn, jwingenben ?Uternatiöe, ba^ nämlid)

baö 9tiröana in ber alten (Bemeinbc entWeber at§ bag ^Jli(^tg ober al§ eine I)öc§fte

©eligteit öerftanben fein niu§, Weber bie eine nod) bie anbere ©eite öoEfomnien

gtec^t Be'CiicIt." 2Bir muffen un§ teiber barauf befc^ränfen, bie nun folgenbe ®ar<

ftettung bcr gewonnenen Üiefuttate bem ßefer 3U em|)fet)len (Clbenberg, a. a. D.

©. 292—307), unb un§ mit ?tnfül§rnng bcr (5d)luBfä^e be§ S5erfaffer§ begnügen:

„2)em 5Bral)manen i[t ba§ Ungefd)affene eine fo gcwiffe Üiealität, ha^ bie ülealität

beö ©efdiaffenen barüber lu-rbla^t; au§ bem Ungefdjaffenen allein fommt bem @e-

fd)affenen SDafein unb ßeben. gür ben 33ubbtji[ten bebeuten bie SBortc, ,(!§ gibt

ein Ungcfd)affenc§' nur, ba^ ba§ (Sefc^affene bom ßeiben be§ 65efd)affenfein§ \iä)

erlöfen fann, — e§ gibt einen 3Beg auS ber äBclt be§ ©efdjaffenen t)inau§ in bie

bunfle Unenblid)!eit. f^ütjrt er ju neuem ©ein? f^ütjrt er in ba§ ^id}t§? ®er

bubb:§iftifd)e ©taube Tjätt fid) auf ber 5Jtcfferfd)neibe 3Wif($en beiben. S)a§ 2Ser=

langen be§ nad) ßwigcm tra^tenben «gjer^cnö I)at nid)t ^Jtid)t§, unb bo(^ ^at bag

S)enfen fein (Jtwag, bog eg feftäu:^atten öermöd)tc. ^n weitere ^^^erne tonnte ber

Gebaute beg Unenbtid)en, ßwigen, bem ©tauben nid)t entfc^winben alg ^ier, wo er,

ein leifer ^aud^, im 33egriff, fid^ in bag ^id^t§ ju taud)en, bem 5ßtid ju entfliegen

brot)t."

Sn ber it)m eigenen feinfinnigen SÖeife l)ai Dlbenberg im Saufe feiner S)ar^

fteltung ber öevdnbcrten 5Infd)auungen unb nencn ^^(usblide gcbad}t, bie im Saufe

ber legten Satjrjctinte auf bem ©ebiete feiner 2Biffenfd)aft gewonnen Würben. Söir

muffen ung barauf befdjränfcn, ben fd)öncn ^^(bfdjnitt im 9luffatj über ,Sie Üteligion

beg Seba unb ben iBubbtjigmug", ber gricd)ifd)e unb inbifd)e Se^ren bon ber ßr*

löfung Derg(eid)t, ober bie meiftert)afte S)arftcEung beg föoltcgbegriffeg im ©tauben

Sarat^^uftra'g ju nennen. 3n ber „S)eutfd)en ^Jinnbfc^au" öoiu ^Jioüember 1895

unb September 1898 t)eröffentlid}t, finb fie itjren Scfcrn gewi^ in banfbarer ßr=

innerung geblieben. ?leu ift it)ncn im öorUegenben Sanbe ^injugetommen ber

intereffante 'iluffa^ über „33ubbl)iftifd^e ilunft in Snbien", bereu gjtonumente auf

bie 3eit beg bubbt)i[tifd)en Ü'onftantin, beg großen ^önigg Slfofa (um 260 bor

e^rifti ©eburt), anrürffü^ren unb mit bem (Sroberunggäuge Stlejanber'g eine 3eit

^inburd^ ben Ginflu^ gried)ifd)cr 3lnrcgungen nad)Weifen, wie jene Statue beg ißubblja

im 53tufeum für SSolferfunbe in 23erlin, „öuBerlid) faft gried)ifd) erfc^einenb unb

boc^ gan^ unb gar öon bem wcltabgetet)rten, gteid)fam bie Suft beg 9iirbäna

otl)menbcn ©eift beg SSubbbatt)umg erfüüt". ^ehod) „in ber legten 3;iefe t)at biefer

ginflu^ ben ©eift ber inbifd)en Nation nid)t erfaßt unb tonnte it)n nid^t erfaffen.

Söie bie t)eEcnifd)en 9teid)e ^nbieng öon ben Stürmen afiatifd)er S3ötterwanberungen

WeggeWel^t worben Waren, fo ift ^aih aud), wag bie ©ried^en an geiftigen 33efi^'-

t^ümern mitgebradjt ^tten, bon bem übermächtigen ©ewid^t beg Jpinbutl)umg

erbrüdt Worben unb faft fpurlog üerfctiwunben."

SBebor Wir bon bem ung lieb geworbenen Sui^e fdt)eiben, mödt)ten wir nod§

ber ginbrürfe gebenfen, bie ein ©ffat) bon Suine über ben SSubbl^iimug bei Olben*

berg "^eröorrief. Seiner 5Jtetf)obe getreu, gefd)idt)tlid^e Otealitäten in Definitionen

unb i^ormeln aufjulöfen, ben 53tenfdl)en alg „ein Wanbelnbeg Sl^eorem" ju con*

ftiuiren, gelangt bcr fran^öfifc^e ^4>f^^ologe baju, bag ©efütjl beg ^Jtitleibg , mit

ber Sbee beg 5iid^tg berf^Wift.ert, alg ©amb* unb edftein beg a5ubbt)igmug ju

beseic^nen. darauf entgegnet Dlbenberg, ber altbubbl^iftifc^e ©ebanfe fei nid]t ber,

ba^ bag Wat)re Söefen nlleg Seing bag 5tid^tg ift, fonbern ba^ e§ Seiben unb

immer nur Seiben ift. Unb ber Sluffaffung 3:aine'g alg eineg ijtimnug öon ergreifen*

ber Sct)ön'^eit gebenfenb corrigirt er il)n baljin: „^ä) glaube, ba^ bag wa^re 33ilb

beg bubb'^iftifd^en 5Jtitleibeng mit unenblic^ biet tü'^leren 3^0^^^ geäeid)net Werben

jolite. S)a ift ^iemanb, ber aug ber 2;iefe eigenen Seibeng fi(^ bem Seiben beg

?lnbern äuneigt unb mit il)m leibet, wie bag SBort ^^Jlitleib' e§ augfprid^t. Sonbern
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3lIIem boran ftefjt bie ©orge um ba§ eigene ^eil. Unter bem giiamen be§ 3Bo^t*
f^unS tüerben Staaten IjeTjlojer @raufani!eit gutgeheißen, burc^ bie man boe ^ex'

bienft guter 3ßerfe jammelt . . . Hub toer boö :^id erreid)t t)at, ber Xlebertoinber

alleg Seibenä, ber Sriump^ator, ber ireiüc^ neigt fid), felbft bom ßeiben nic^t met)r

berüljrt, freunbüd) ben Seibenben 3U. 5tber er fragt nid)t nac^ beffen ^erföntidjem

2eib, lüie er übertjaupt nid)t nad) perfönlic^em Seben fragt, ©onbern au§ :^immel=

l)ot)er .^ö^e "^ätt er i^^m in füt)ter 9tu§e ba§ 33ilb be§ ungetieuren 3Bett(eiben§

entgegen unb trägt it)m jene ^ormetn bor, jene 33egriffe unb ©dilußfolgerungen,

in bereu äJerftänbniB man bie ^^luf^ebung be§ £eiben§ \a1), unb in benen äa:§t(ofe

@emütt)er in ber 2:t)at ben ^^fie^ien gefunben '^aben. S)a§ i[t, meine id) , ein

anbereS 33ilb al§ jene ©d^ilberung 3;aine'g bon bem Seibenben, ber mit bem testen

^auä) feiner crlöfc^enben JTraft fic^ bem jumenbet, ber neben i^m leibet." ©§ ift

nid)t ber geringfte SSoraug Olbenberg'g, fid) unb un§ bor Ueberfd)ä^ung ber Söett*

anfd)auung ju beum^ren, bie ©otama, ben ©afjafotjn, jur (Sntfagung, aber nidit

^ur Z'i)at begeiftert t)at.

Sabt) Slenner^affett.

(^tttc Voltttfc^c (§cfd)ic()tc 3)cutfd)(anb§ im ueunscfjtttett ^tt^f^uttbert

[9iac^brucf unterfagt.]

-4>olitifc^e (5}efd)td)te 2)cutfc^ (onb'o im neunäeljntcn 3ai)i'f}Uiibert. SSon 65corg

Kaufmann. 33crün, Öeorg iBoubi. 1900.

©ine politifd)e @efd)ic^te S)eutfd)tanb§ im neunjelinteu Sa^vl^unbert in @inem

SBanbe ju fc^reiben , ift eine ebenfo fdjloierige aU berlodenbe ^^lufgabe. ©d^mierig

ift fie wegen ber g-üüe beö Stoffcö, ber nod) baju, namentlid) für bie erfte Jpälfte

ber ^cit, ein fet)r bis^jarater ift. S)aju fommt, baß für einzelne Slbfc^nitte ber

3eit große, grünbüd) gearbeitete unb jum %i)tii glänjcnb gefc^riebene Sßerfe bor^

liegen, bie felbftänbige Üiai^arbeit faft a{§ unnü^ erfdjeincn laffen, ba faum be=

bciitenbe neue 3tefultate 3U eruiren finb unb für ßinjelfieiten, bie nad)äut)Dten

tüären, ber 9tauni fet)len tt)ürbe. Unb boc^ ^at e§ nic^t nur einen fe^r ftarfen

|)erfönlid)en Sieij für jeben patriotifc^ gefinnten beutfdjen ^iftorifer, feinem S3olfe

am ©c^tuffe be§ ^a^rljunbertö, ber ungefähr bi§ auf ein ^a^r^el^nt mit bem

üiegierungsantritte bcSbrittcn iiaifer§ aufammen fällt, in großen äüße" öor bie

Seele ju führen, tuelc^e gort|d)ritte fein ^oIitifd)e§ Seben in bem abgelaufenen ^a'^r*

l^unbert gemad)t ^at, bie iTräfte aufjuäeigen, bie biefe§ boEbrac^t l)aben, unb in bereu

^orttoirfen ober 9tad)Iaffen bie Öebingungen na^3umeifen, unter toelc^eu e§ mit froren

Hoffnungen ober ^Befürchtungen in öa§ neue ;3at)r^unbert hinein treten fann.

äBer über ba§ poütifd)e Scben unfere§ S3oIfe§ in bem abgetaufenen M^=
:§unbert, ba§ er ja felbft, ju einem guten Steile menigften§, nod) nütertebt :^at,

einen ]old)zn 33erid)t fc^rciben toitt, barf fid) uii^t barauf befdjränten, nna^eifel^

i)afte S^tfac^en Uipp unb flar nad) gemiffen (Sefid^tSbuntten georbnet feftju*

fteUen. S)enn ein ö)efct)id}t5U)er£ ift nic^t mit einem faufmännifc^en 9tec|enfc^aft§«

berichte 3U bergleid)en, in bem baö ©oll unb ^aben cine§ 3eitraume§ für ein

S3o(f gebucht unb ju guter Se^t bie SSilauä gejogen wirb. 5Denn ba^u ift ba§

Seben jebeö 3Sorfe§ ^n reid), unb bie ftärtften Gräfte, bie in if)m Wirten, bleiben

immer incommenfurable (Srößcn , bie fic^ nid)t in ga^len ober feften Sornietn

aue-brüden laffen, fo fet)r man auc^ "^eutäutage berfuc^t, mec^anifc^ mirfenbe

©efe^e in ber ^enfc^engefc^ic^te Wie im 9{eic§e ber ^Jiatur au entbeden unb ju

berfünbeu. Sft bem aber fo, bann wirb aEer (Sefi:^td)tfd)rei5ung ein fubjectiber

3ug an^ften, ber nii^t§ mit ben ^rrt^ümern in ben ej:acteu 3Biffenfct)aften gemein

Vat. ©inb bie äußeren 2:t)atfad)en objectib fo fieser al§ möglich feftgeftellt unb
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bie ftrict na(i)trei§6aren S^ertinbungen ätüifc^en i^nen Bloßgelegt, |o tüeit ba§ bic

QueEen geftatten, \o hieibt hod) bem 3lncm)3ftnben imb ber nad)fci^affenben ^'^antafte

be§ .^iftorifevS noc^ ein toeiter ©Kielraum übrig, auii) tüenn er fic§ bon ollen

2:enben3en frei gemacht ^at, bie außer'^alb ber öon il)m barsuftellenben S5orgänge

unb 3ufaniment)änge liegen. 2öie jeber ©taatämann , n^enn er S)auernbe§ |d)Qffen

lüill, neben ben äußeren 5Jiacl)tmitteln eine fiebere SSorfteüung öon ber ®runb*

ftimmung feine§ S5olfe§ Beft^en muß, bie \xä) ou§ ben t)erfd)iebcnften ©Ictnenten

äujammenfe^t, \o muß ber ^iftorifer neben ben 2l)atfa(f)en bie Sfmponberabilien, n)eld)e

bie ^Jknjd^en [tetS, ober in jeber ßpod^e berfc^ieben, beeinfluffen, mögli(i)ft in licl>

oufgcnommen ^ben unb na(|pem|3finbcn im 6tanbe fein, ^n je l)öl)erem ©robc

er liierju befähigt ift unb bem, tnog er innerlich gefi^out, einen fünftlerijdien ?lu§*

brucE äu geben Oermog, rt)irb er ein großer ©ejc^id^tSfc^reiber jein. 3ül)lt i^emonb

l^ierju bie i?roft in fid) unb befi^t ben e^rlii^cn 5)Iutl) , ha^ , tuoS er fo gefunben

unb gefcl)Out, ju er^äl^len unb in feinen 2öcd)feln)ir!ungen beutlid) p moc^en, fo

muß für i^n eine ©orftellung ber ^olitifdien ß)efd)id)te be§ beutfd)en 3Solfe§ im

neunzehnten ^o'^r^unbert einen gerobeju öerlodenben Sieij l§oben. S)enn too§ fonn

e§ für ben b^triotifc^ em^finbenben 2)eutf(^en @r|cbenberc§ geben , ol§ \xä) ba§

2öoc^§t^um be§ bo^itifc^en Sebenö feine§ S5olfe§ in bem neunzehnten ^o'^r^unbert,

bic ©rünbung be§ 5Deutf(^en 9tei(^eö unb feine 9lu§geftoltung ^u einem fo feften

©toote, loie Ujir i^n nod) niemals befeffen l)oben, bor feiner ©eele ju bergegen«

toörtigen unb feinen Sonb§lcuten botion feurig betoegt nid)t nur ^unbe ju geben,

fonbern fie oufzuforbern, nod) einmol alle§ ba§ mit il)m zu burd)leben?

3j(^ gloube, berortige ©rmögungen unb gmbfinbungen f)oben ou(^ ben 35erfaffer

ber öorliegenben ©(^rift beftimmt, ouf ben 5tntrog einjugeljen, eine bolitifc^c

@efc^id)te be§ legten ^o^rl^unbertS zu f($reiben, noc^bem er fd)on bor Sol)ren,

al§ ein nod) junger ©ele^rter, ou§ innerem eintriebe IjerouS bie öltefte ©efc^ic^te

unfereg S5olfe§ big auf ^orl ben @roßen in z^i^i 33önben borgeftellt !§atte^).

3toif(^en biefer feiner erften größeren ]^iftorifd)en ßeiftung l)ot er e§ bonn unter*

nommen, eine @efd)i(^te ber beutfdien Unitierfitöten zu fi^reiben (Oon ber big je^t

ober nur ztüci 33önbe erfd)iencn), meiere im 3lnfc^luffe on bie @efct)icl)te ber mittel»

olterlic^en Uniöerfitöten ^tatien§ unb ^J^onfrcic^ö bie ßntroidlung ber beutfd)en

^od)fd)ulen barlegen Witt. S)ie Slbfaffung biefer 2Ber!e, ^n benen zum 2:i§eil toeit*

fd)i(^tige SSorunterfud)ungen gemotzt toerbcn mußten, unb bie Ueberno'^me eineS

8e^romte§ an ber 9lfobemie zu 93tünfter unb bann an ber Uniöerfitöt zu 33reölnu

l)aben bie Slrbeitgtroft J?oufmann'§ nod^ nic^t ööttig in ?lnfpru(^ genommen.

2Ö0 er lebte unb olg @d)ulmann ober ofobemifc^er ißrofeffor toirtte, §ot er noc^

3eit gefunben, fid^ um bie bi-'a^tifi^e ^olitif ^u fümmern, unb, mie in feinem

Kampfe gegen 3lnorbnungen be§ (Stottl)alterg öon 6lfaß=2ot^ringen , ©bmin'g öon

5Ranteuffel, gezeigt, boß it)m feine bo^itifdie Ueberzeugung unb fein bitriotifi^eg

^flid)tgefül)l ^öl§er ftel^en at§ jebe äußere 9tüdfii^t. 5lu§ berfelben (Befinnung

t)erou§ ^ot er oud^ unfere neuefte ©efd^ic^te erzäljtt. ^n .Ipannoöer geboren, in

Slltpreußen erzogen, l)ot er feine ^[Jlannesja^re im miebergeraonnenen ©troßburg,

im fot^olifi^en ^;)JUinfter unb in ber ^oubtftobt Sc^lefieng öerbracl)t. S)o er fid)

überott um ba§ bolitifd)e ©mbfinben unb .^onbeln feiner jeiüeiligen ^eimot^g*

genoffen befümmert unb fie in b'iti^'otif'^em ©inne zu beeinfluffen gefuc^t ^ot,

bürfen mir i^m ouc^ fbeciette ^enntniß ber ©innegaxt unb ber 33ergongen^eit Der*

fd)iebener beutfc^er ©tömme zutrauen. 3tug ber örtlid)en unb berfönlid)en ©inmirtung

^eroug ^t fid) ^aufmonn in feiner beutfdien ©efc^id^te nun zu bem SSerfud^e einer

notionolen erhoben. Söirb il^m biefe gelingen unb er feine ?lu|foffung be§ ©nttoidlungg»

gongeg ber beutfd)en ®ef(^ic§te beg neunzel)nten ^a^r^unbertg burdjfe^en?

eg unterliegt feiner f^roge, boß jeben ßefer unfereg 3Sud)eg bog ©efü^l über*

!ommen mirb, er ^obe eg mit einem 3lutor zu tl^un, ber el)rlid) unb nid^t üor*

') Setpäig 1880/81. »erlag bon 2)uncfer & ^umblot.
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eingenommen bie 2Ba'^r!)eit erforjd^en unb jein Urffieil billig unb gerecht abgeben

mU. 2öer freiließ bie ®efrf)id^te unfexer ^ni ni(f)t öon einem nationalen, fonbetn

öon einem tegitimiftijc£)en ,
particulariftifdien, foSmopoQtifcf^en ober focialiftifc^en

©tanbpunfte auö anfe^en mag, ber toirb fic^ nid)t mit .Kaufmann öerftänbigen

fönnen. 2lber gerabe »eit er jo burc^au§ national beutjd) ju em|)finben unb ju

urt^eiten ficf) bemül)t, fc^eut er ]id) auc^ nicf)t, bie Hemmungen, bie unjere poIitifct)e

ßntn)iiilung in unferem ^afirtiunbert erjatiren f)at, rücffiditeloS blo^ ju legen, tuo

fie immert)in auftreten mögen, ißefanntlic^ fiaben .^piftorifer unb ^^olitifer in biefer

SSeäie^ung ber überaus in^ltSreid^en unb gtänjenb gefd^riebenen „5Deutfcf)en ©ejd^id^tc

im neuuäe'^nten Sa^rl)unbert" öon |)einric^ ö. 2;reitf(f)fe fctjtüer ^u bejeitigenbe

SSorroürfe gemad)t. 6ö toirb [ic^ in ber 2;i)at ni(i)t leugnen laffen, ba^ in i^r

^id)t unb ©cfiatten burct)au§ nirfit nac^ gleichem ^}JtaBe üert^eilt finb. (Sine 2lrt

9teaction f)iergegen bilbet bie 2)ar[teltung ^aufmann'§, bie bemeift, ba§ man ein

guter beutfc^er ^^atriot unb gemiffenl^aiter .!piftorifer fein fann, o^ne boc^ bie

Sßert^urf^eile 2reitfd)!e'§ t^eilen 3U muffen, bie fid^ in ben fünf Sänben ju einer

immer fcl)rofferen S5erurtl)eilung jebcg politifcl)en unb tirc^licf)en ßiberaliSmuS ftetig

fteigerten. 6t)er berührt ficfe .i?aufmann'§ Urtl)eit mit bem .^einricfi'e öon ©t)bel,

ber in ben fieben SSänben ber „®efc§icl)te ber 33egrünbung beö S)eutf(f)en gieid)e5"

in öorne^mer (SadEilic^feit unb 9tul)e feine§ 2Begee ba^in jie'^t.

Kaufmann ^at nirgenbS gegen Sreitfctife namentlicl) Ipolemifirt, wie ja über*

'tiaupt jebe literarif(^e Segrünbung ber mitget^eilten Sl^atfac^en unb aufgefteüten

Urtl)eile burcf) bie Einlage bcö 2Berfeg au§gef(^loffen blieb. 5lber an nic^t toenigen

©teüen fü^lt ber ßefer bie ftiHe ©egenrebe ober, »enn man lieber Ujitt, ben

ftummen ^roteft gegen ben SSorrcbner {)erau§. ©0 3. S. in ber SSeurt^eilung be§

gan5en fübbeutfdl)en öormär3lid)en 2iberali§mu§, ber a^ebeutung üon S). ^^r. ©trau^

u. f.
tu. u.

f.
to. SSor Slttem aber tritt ber ©egenfa^ in ber 5ßeurt^eilung ber @e*

fdl)icf)te ^:^sreuBen§ üon 1815 bis 1840, be^ie^ungäweife ber ^.perfon Jl^önig y^riebrid^

aBill)elm'§ III. ju 3:age. ^^atte 2:reitfct)fe bie Ji?önige unb f^ürften ber beutfd)en

Äleinftaaten in ber öon iljm erää^lten ^^periobe ma^rlid) nic^t gefc^ont unb il^r

3:l)un unb ßaffen jum 2^eil mit i^ol)n unb ©pott ober, mie j. ^. bie ^urfürften

öon .treffen, mit fittlid)em Ingrimm be^anbett, fo m er für ft'önig i5riebri(^ äBil-

iiclm'lll. übeiaE ein mitbernbeS ober entfc^uIbigenbeS 2Bort übrig ge:i)abt. ßin

gnfel be§ Königs felbft ^at )no^[ gemeint, Sreitfc^fe toerbe feinen (Sro^öater am
enbe nod) ju einem &mk machen, ^ieröon ift bei Kaufmann feine ©pur ju ent«

beden. ßr befinbet fid) in feinem Urt^eile mit ben beften Äennern ber ©efc^i^te ber

nationalen ßrl)ebung gegen 'Jlapoleon I. unb ben nad)folgenben 3eiten in öolI=

!ommener Uebereinftimmung. 5Denn ba^ biefe ßr^ebung unb ber ttjii^tigfte ^^ort«

fd^ritt 3ur i^erftellung beS ®eutfc|en 9teic^e§ unter feiner fbäteren 9tegierung, bie

©rünbung be§ S)eutfc^en Bottöcreing, nid^t au§ feiner berfönlid)en Snitiatiöe er*

toac^fen finb unb öon feiner ©eite e^er Hemmungen alä g-örberung erfahren t)aben,

barüber tann boc^ fein Zweifel befleißen. Unferem |)iftorifer fommt e§ aber öor

SlHem barauf an, bie ©efc^ic^te beö nationalen (Sebanfenä — iene§ essere nuovo

in bem Seben ber Stationen unfcreö ^at)r:§unbert§, ba§ nad) ben SBorten eine§

patriotifc^en italienifdien aiftoriferS 1813 in 2)eutfd)lanb entfprang — in feinem

SSaterlanbe in aüen gröBeren Slbtoanblungen einge:^enb ju öerfolgen unb feine a]er=

toirflic^ung in bem neuen Seutfc^en ^teic^e alg ba§ gro^e gacit unferer @efd)id)te

be§ neunae^nten ^al^r^unbertg re^t lebenbig öor bie klugen ju fü'^ren. Um ba§

äu fönneu, mu^te er eben auc^ bie retarbirenben Momente biefer (Jntö^idlung ganj

beftimmt '^eröor:^eben. Sa^ nic^t menige öon biefen in bem äSerlauf ju fud)en unb

äu finben finb, ben bie @efc^id)te 5]ßreuBen§, auf bem bod; bie i^offnung aller ein*

fic^tigen ^4>atrioten namentlich feit beffen gri)ebung im Mre 1813 ru^te, ingoige

ber bort toieber jur ^errfc^aft gefommenen 3teaction na^m , ba§ ^at Kaufmann

^an^ befonberS flar jur 2lnf(^auung gebracht. ©§ muBte bag aud) gefi^e^en, um

bie ©enefiä ber reöolutionären Setoegung öon 1848 l)iftorif^ äu erflären. Slber
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liiert bic abfoluten ^Jlonard^cn ^reii^ens inacf)t er allein für biefe ."pcmmunöcn öcr«

antlü ort lief). 2Beit mcljr trifft ba§ felbftfüd)tifle , nur auf 2Bat)rung feiner ^nter*

effen unb ^priöitegien bebadjte Sun!ertl]um bie ©d)ulb, ba§ fid) ber nad) ftaatüct)er

Ginifiunci rirgenbe nationale (Seift in 5Deutfd)lanb nid)t aügemeiner unb rafd)er

mit bcm ©ebanfen ücrtraut mad}en !onnte, ba^ ^^U-eu^en allein bie jur |)erftellung

be§ S)eutfd)cn 9ieid)e§ Beftimmte 3}ormad)t fei. %u öerberBlidjcn (äinn;irfungen

be§ |)reu^ifd)cn Meinabcl§ auf bic ®efd)id)te ^sreu^enS felBft unb bamit niittelBar

auf bie gefamnite G^ntUiidtung SDeutfcftlanbS im neun3el)nten ^a^rtjunbert finb n)ot)l

nirgenbe in einer cd)t l)iftorifd)en 5Darftellung fo ftar l}erau§gearBcitet njorben

alö in bem öorliegenben äßcrfe. ^lamenttid) ift t)icrfür auf bic ©d)ilbcrung be§

:pülitif(^en ^uftanbeS bon ^^h-eu§cn feit bem 'ilBlauf bcr Üieüolution üon 1848 Biä ]

3ur Uebcrna^mc ber ütcgentfdjaft burc^ ben nad^ljcrigen erften bcutfd^cn i?aifer 3U 4
öeruieifen. ^tu^te Kaufmann fid) Bei bem il)tn einmal geftecften Umfange feinc§ ,

SSuc^eS t)ier unb ba mit einer faft elementaren (Jrääl)lung ber 5Borgänge unb

©d)ilberung bcr ^nftönbe Begnügen , f merft man it)m Bei ber SiarfteÜung biefer l

traurigen ^dt bie gan^e (Erregung feiueä 2Befen§ an, bie il^n ^n^ingt, mct)r ine
j

detail 3U gcl)en. ^ft ber .^iftorifer boc^ aud) üBer fie burc^ bie Slufjeidinungen

Bon ^fitgenoffen erften ^Rangc§ mie für feine anbere (i-podjc unfcrer ®efc^id)te
\

unterrii^tet.
j

2;ief ergriffen tion bcn @efd)iden feine§ S5olfe§, fd)ilbert un§ unfer 5lutor bann ^

in einem gan^ anberen Jone bie X^aten unb Ääm^jfe be§ ^IRanne§, ber au§ einem •

preu^ifd)en ^^sarticulariften unb ^unfer ber ©d)ö^fer be§ SEeutfd^cn 9ieid)e§ gemorben ,:

toar, unb crjül)lt triumpl)irenb bic (Sro^tf)aten, tücldjc bie bcutfdje 'Jtation unter
\

feiner ^ü'^rung, ben alten, ^elbcnt)aften ^'önig äöil^elm an ber ©^i^e, in ben brei

Kriegen bollbradit ^at, bie ba§ ^yunbament für unfer j?aifertt)um legten, äßir ,

möd)ten nidit fcbeS Söort unterfd)rciBen, roa§ l)ierBei ber ^-eber be§ 3lutore cntfcl)lüpft i

ift. Söenn cö 3. ^. <B. 6U2 t)eifet, „bcr Ärieg Bemal) re fid) alö ber 33ater alter

Slugenbcn", fo ift ba§ bod^ fid)cr ju öiel gefagt. ^äud) üBcr feine gefdiic^tlid^e

SarftcEung bcr ^^olitif SiSmard'g lie^e fid) ftrciten. 3lamcntlid) — unb ba§ fe^e

id^ als einen .^^lauptmauöct berfelBen an — l^cBt er lange nid)t Beftimmt genug

f)erDor, tüie bie gefammte Senbenj unb iitet^obe bcr inneren •:p>olitit bee allgcn)al=

tigen ^Jlanne§ feit ben legten :Sat)ren be§ Qd)ten Sa^r^e'fjntS eine ganj anbere ge-

tnorben mar, al§ bie loar, bic il)n in bcn großen, fd)Dpierifd)en äi-'itt'n feine§ tt)elt=

gefd)id)tlid)en 3Birfen§ Bel)crrfd)t '^atte. 53ian berringert mit einer genaueren

Sd)cibung ber berfd)iebcnen Qpodjcn ber :politifc^en äöirffamfcit beä @rünbcr§ be§

S)eutf(^en 9teid)Cö nid)t beffen Üiu^m, fonbcrn Beroa^rt i^n fid)erer bor ^.Jlngriffen,

tücli^e bann, umgcfet)rt argumentircnb, i^m feine unbergänglid)en S3erbienfte ftreitig

madjcn möd)ten. CffenBar toottte Kaufmann am ©c^lnffc feiner S)arftettung alle

bie S)iffonanjen, meiere bic legten 3ö^t3el)nte l)erborgcBrad)t l)a6en, ettt)a§ aBfcl)tt:iäd)en,

um nic^t bcn ©cfammteinbrud '£)craB3uftimmen unb bie i^offnungen auf einen iDei^^

teren erfreulichen 9luffc^n)ung unferer nationalen ßntroidlung ju berringern, bie an

ben (Sd)lu§ einer S)arfteEung bcr politifdjcn @efd)i(^te S)eutfd)lanb§ im 19. ^a1)X'

1)unbcrt fic^ bon fclbft anreihen, ^n ber 2;i)at, tnenn man nur Bcbcnft, ba| am
9lnfange biefc§ «SäculumS ber l)aB§Burgifc^e Äaifcr mit feinem 9{eid)§^ofratl)c in

3Bien refibirte, bae 9teid§§fammergcrid)t in 9Be^lar 3tec§t fprac^ unb in 9tegen§Burg

bcr fog. 9ieid)§tag fi(^ berfammeltc, unb fic^ bergegenn:)ärtigt, n)a§ biefe n)id§tigften

93e^örben be§ alten römifcf)cn 9iei(^e§ beutf(^cr ^Jlation 3U fagen ober nid^t ju-fagen

Ratten, unb §iermit bic ''}}ladl)tTülIe be§ neuen S)eutfc^cn 9iei(|e§ unb feine ftaatlic^e

@efd)loffenf)cit berglei(^t: bann mu^ fid) auc^ ber Söibcrtoilligfte gefielen, toenn er

üBerf)aupt no(^ national ^u empfinben im ©tanbe ift, ba^ unfer S3olf fro'^ unb
ftol5 auf unfer Sat)rl)unbcrt fein barf, unb mit unferem ?lutor jum ©d)luffe Bcfcnnen:

„2Bir 3)eutfc^en finb nod) ein jungeS S^olf, unb unfere SlufgaBc für bic Söelt ift

nod) längft nii^t erfüEt."

D. c^arttbtg.
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s. ®efrf)irf)tc bcr ttaltenifdicn yücrotur
tjott bell äitc^ten Sexten bi^ suc (Öcgen-
toavt. S^on Dr. )öert^oIb Süiefe unb
^rofeffor Dr. 6vaämu§ ^ercopo. 3JJtt

158 aibbilbungen im Xe^t unb 39 Käfern

in garbenbrucf, Ä^oläfd^nitt itnb Äupferä^ung.
Seipäiß unb SBien, ^ibIiograp^i[cf)e^ 3n[titut.

1899.

'

©in beutfd^er unb ein itaUenifd&er &e=

le^rter i)aben fid) uereinigt, um bieiS SBerf ju

fc^affen, tia^ mit ^ted^t ntö bie erfte ooKftänbige,

big 5ur ©egeninart fortgefütjrte italienifdje

£iteraturgefc{;icf)te in Seutfcfjlanb bejeict)net

rcirb. ©aspanj'g üorjügüdieä SBcrf reicht

nur bi§ inö 16. So^v{)unbert, unb ©bert's

„|)anbbu(^" (1854) foUte nur Unterric^ts=

jroecfen bicnen. Gtne umfaffenbc ü'arfteUung,

roie bie oorliegenbe, jugleic^ auf ftreng rüiffen*

fdiaftlic^em 5i*"öament berul^enb unb bocf) für

ein breiteä publicum beftimmt, mar überhaupt
mol^l erft möglief) , feitbem bie politifcf)en iöe»

5ie[)ungen äanfd)en 3)eutfd)lanb unb 3ta(ien fo

intime, ber 3]erfef}r bes einen Sanbe« mit bem
anberen ein fo reger unb baburc^ bas 58ebürf=

nife, ciud) auf geiftigem ©ebiete einauber immer
näf)er ju fommen, ein fo (ebtjafteo geiüorben,

ipie bieö gegeniüärtig ber j^all ift. 2lufeerf)atb

ber Äunft, bie ja eine uniuerfelle ©prad)e
rebet, mar eö früfier nur eine ®emeinbe, bie

fic^ mit italienifdjen Singen bei un^ befaßte;

je^t ift es bie große ^at)l ber Öebilbeten, bie

me{}r baoon roiffen, bie fid) nid;t auf bie 2(lle§

Überragenben, roie 3>ante, Petrarca, Boccaccio,

2lrioft, 3:affo, '-JJJacd)iaüelIi, ber äßeltliteratur

angel)örenbcn (5Tfd}einungen bcfd)ränfen, fon=

bern bie ®efd)id)te ber italienifd;en @eifteQ=

entroidhmg oon ifiren 3(nfängcn an im 3"=
fammenf)ange fennen unb üerfte[)en fernen

rcill. Siefen roirb btt§ üorliegenbe SBerf

eine pdE)ft roillfommene ©abe fein. 3)ie ältere

3eit biö jur Stenaiffante, oom 4. bi§ 5um 15.

Sa^rl^unbert, fjot Dr. 53ertf)0lb SBiefe, bie

neuere, Dom 16. ^a^i'^unbert ab (claffifd)e

^eriobe, geit bes S?erfallQ, beö SBieberauffebens

unb ©egenroart) l^at ^^rofeffor ?]Sercopo be=

[janbelt. ©urc^i biefe ^Bereinigung fomnxt in

bag '^uä) ein eigener, ungemein fijmpat^ifd&er

3ug: man l^at, inbem man e§ lieft, bas ®e»
fül)t, in :5talien felbft gu fein, of)ne bie 3lrt

beutfd)er Setrad^tung aufjugeben. ^^effclnb ge=

fd^rieben, finb überall ber (i^f}arafteriftif ber

Sid^ter unb ©diriftfteller 3nf)oltSangaben if;rer

Sßerfe nebft prägnanten ©teilen barauö in ben

beften corbanbenen Ueberfe^ungen eingefügt,

unb ein reid^er ;3lluftrationsfd)mud' begleitet

ben %e^t faft ©eite für Seite: Sieprobuctionen

nad^ ben alten ^anbfd^riften unb ilhiftrirten

ßobiceä (immer mit genauer Uebcrtragung unb
©rflärung), ferner STitelblätter unb 23ilber:

proben nad^ alten ©rüden, bann nor SUlem
Porträts nac^ jeitgenöffifdjen ©emälben, gresfen
ober ©tid^en, Sanbfd^aften, burd) ben ©tanj
ber Siditung oerflärt, .'päufer, ^ßaläfte, 93il(en,

alä Sßo^nftätten ber 3?idöter berühmt ge=

roorben, Scenen au^ bem 3SoIfg= unb 6ultur=
(eben, ba§ ber öintergrunb ber Siteratur ij^t:

bie§ 3n[eä au§ ben erften Duellen unb in

üoKenbeter Sßiebergabe, forool^I bie ^oljfc^nitte
inte bie berounberung?roürbigen S^J^benbrude.
^on allen Säubern ift Italien fe^t root)l Mä
üon beutfc^en Jteifenben jumeift befud)te: fie

roerben fid) freuen, niel uon bem, roas fie bort
gefe^en, in biefem Sudie it)ieber3ufinben

;
größer

aber nod) roirb i^r ©eroinn Don bem fein, roas fie

barau§ lernen fönnen : eS roirb bag (Smpfinben,
baö roir 2(l(e für M^ fd^öne 2an'!) liegen, Der=

tiefen, bas 58erftänbniß für bie großen (gigen=

fc^aften feines 3)oIfe§ beförbern, bie 3Jti|=

gefd)ide feiner 3]ergangen^eit erflären, bie

i}JiängeI feiner ©egenroart tu milberem Sichte

erfdjeinen laffen unb ben ©tauben an feine

3ufunft befeftigen.

y. aJloberne '}^l)ilo^opf)en. 53orträts unb
6l)arattertfttfen oon Dr. 3)1. Äronenberg.
a)iünd)en, 6. ^. 5öed. 1899.

3n biefem 33änbc^en roerben unä fünf
^t)tlofopf)en üorgefüf)rt. Softe, Sänge, ©oufin,
Jeuerbad) unb ©tirner. ©ie gehören alle in

hu Sa^ve 1825—1865, alfo in bie 3eit, bu
ber ."pegerfctje SbealiSmug mit immer fteigen=

bem 3Ja(^brud befämpft, allem 3beifiät"U'§

überf)aupt ber Krieg erflärt unb bie i)errfd)aft

bes ^ofitioismus aufgerichtet rourbe. 2)er

Örunb, roarum je^t eine folc^e Ueberfic^t über
hen geiftigen Äampf oon üier Siljräe^nten

jeitgemäB ift, liegt barin, ba^ roir nunmehr in

eine rüdläufige ^eroegung eingetreten finb unb
eine neue ibealiftifd^e '-jieriobe anbricht, nid^t

nur in Seutfc^lanb, fonbern aud) in Jranfreid)

unb (änglanb. 3iid)t mei^r bie 3iaturpt)ilofop^ie

befjauptet ben ißorrang uor allen pljilofo^

pt)ifc^en ©ingelfäd^ern, fonbern bie ©eelenfunbe
unb fie bereite überflügelnb neuerbingS bie

©ittenle[)re: nid;t mef)r baS natürliche @e=
fc^ef)en, fonbern bie SBelt be§ SDlenfc^en ift

jiim StuSgangspunft beä p[)i(ofopf)ifd^en 3^or=

fdjenS geiöorben. Darum muß beute eine

geiftige 2lrbeit ^ntereffe erroeden, roeld^e be=

reitö ben tsroblemen galt, bie nun roieber im
ißorbergrunbe fte[;en. 2)er 55erfaffer ift fic^

beroufet, ba^ er ben gf^c^p^itofopfjen nic^tä 5U

fagen l}at, roelc^e, oon ber S3eäie^ung auf bie

Äämpfe ber ©egenroart abfeljenb, fict) lebiglict)

mit ber ®rforfcf)ung beS gefd)id^tlict)en 2Berbe=

gangS ber ^^i^ilofoptjie befaffen; er ^offt aber,

rool)[ nidE)t Dt)ne ©runb, t)en jal^Ireictjen @e=
bilbeten eg ju 3)anf ju macf)en, roelc^e auS
ber 5J>ergangen^eit etroaä für tie ©egenroart

leinen möcbten.

ffr. @tnlcttung in bie ^^Uo^opffie. Sßon

^-^rofeffor Dr. 3Bil^elm i^^erufalem. SBien

unb Seipjig, 2lUll)elm ^raumüUer. 1899.

S)a§ pl}itofüp^i)d)e 5'itereffe regt fic^

allentbalben. (Einleitungen in bie ^biIofopt)ie,

rote fie uns jule^t %v. '»^laulfen unü Dsroalb
Hülpe geboten Ijabcn, muffen i^ren SeferfreiS

finben, ba fie immer roieber in neuen 2luflagen

erfd;einen. 2lls Sritter im 33unbe ber SBer=

faffer non ßinleitungen in bie ^[)i(ofopl^ie er=

fd)eint nun ber hen Sefern ber „9tunbfd;au" auö
ber 2tbl}anblung „3Ba[)rt)eit unb Süge" (910-

oember 1898) uort^eil^aft befannte SBiener

^v^ilofopb SBil^elm ^erufalem, beffen 33ud)

„Urtf)eilsfunction", 1895, lebl)afte 2{nerfennung
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(lefunben Ijat ^'dUt 6eim (Stl^tfer ^aulfen ber

2(ccent ber Sarftellung me^r auf bie moral=

^3f)ilofopI)t[c|en unb beim ^^frid^ologen Äülpe
Dortotegenb auf bie pfi)cf)üIogii(f)en ^ortien ber

„©inleitung", fo rüdt ber Sogifer ^ei^ufilei"

feine „(Einleitung" in eine Iogifcf)'erfenntni&=

ll^eoretifc^e ^eleud)tung. — 2Uö erfreuIidE)e§

9iODum ift ju beäeicf)nen, bafe bie ©ociologie

bei Serufarem jum erften 9JJaIe in if)re p()ilo=

fop^ifdjen Siedete eingefeljt rcirb; fie luerbe

„in nid^t all^u ferner 3eit äur ©runbtage ber

@eifte5pf)ilofopf)ie gemacl)t rcerben muffen".
2)er pf)iIofopf)ifd^e ©tanbpunft bcs SSerfafferö,

rcie er if)n bereite in feinem „2ef)rbuc^ ber

empirifd^en ^^fi)d)orogie", 2. 3(uflage 1895,

präcifirt Ijatte, ift ber be^? SBunbt'fc^en 58oIan=

tarigmuö. S)otf) erfcfjeint ^ier ber 3BiUe nic^t

fo fef)r in ber m9tt)OIogifirenben gafjung
©d^open^auer'^o, al§ oielmetjr in ber (Sin=

Ileibung ber mobernen ©nergetif (Dftroalb) alö

„ftete Ärafläufeerung eines mächtigen SßillenS".

SBie SBunbt ©d^open Iraner, fo rüdt Ser^fa'e'"

Seibniä na^e. 2)er bioIogifdEje ©efic^t^punft
un^ bie eDoIutioniftifc^e 2i5eltbetrad[)tung treten

in alten %i)eilen ber ^erufatem'fd^en „©in=
leitung" Dort()eil^aft in bie ©rfcbeinung, aber

mit ganä befonberem 3iad^brudE merben fie für

bie äftl^etifd}en 'Probleme geüenb gemacf)t.

S)af; ^erufalem auc^ in biefer „©inlettung" bie

„Urtbeilöfunction" als „funbamentale 3tpper=

ception" begreift, roirb man i^m fdpn ju Gute
bauen, aber jugleid) finben muffen, bafe man
bamit ben Sefern einer „(Einleitung" bod) ju

(£ompticirtee jumut^et. äßer roie ^erufatem
mit fc^arf betonter (Sefliffentlid)feit jur ^f)iIo=

fopbie be^ „gefunben 9)Jenfc|enüerftanbee"äurüd=

!el)rt(@. 166 ff.), barf beffen „Urtf)eiIc>function",

äumal, rao es fic^ um „(Einleitung" banbelt,

nid^t überfdjä^en. — 2)ie ©arftellung ^evU'
falem'ö ift oon nüd^terner (Sad)lid)feit; fie »er=

äid^tet auf jene 3JJeifterfd()aft beä ©ttlö, bie

^aulfen'ä „(Einleitung" fo an3te^enb mad)t;
aber in iljrer ©c^tidE)tbeit mirft fie bod) über=

jeugenb. !3bre pruntlofe (Einfad)l)eit mad^t fie

Sebem äugäuglidj, bem es barum ju tl}un ift,

bie ^robleme ber ^bi'ofopb^e Har unb burd)=

ftd)tig an etnanber gereibt su finben.

ß. qSeftaloäät al« ^^Uofo))^. aSon Dr.

(Sl^riftian Siot^enburger in 93afel..

S3b. XI ber „Serner ©tubien jur ^^ilofopf)ie

uiib iljrer &e^d)id]te", berauägegeben oon
Dr. Subroig ©tein. Sern, ©teiger & So.
1898.

©ine fleifeige , aber trodene unb nüdE)terne

2lrbeit. Stuf Cjrunb eineä forgfältig gefammelten
5Jtaterialä unb nac^ einem furjen 5Hürfblid auf
bas pl)ilofopbifd}e unb literarifd)e Hülieu, ^a§.

Qütiä) um bie 9JJitte be§ 18. Sabr^unbertä
barbot (I. 3;l)eil), unb auf bie mannigfachen
2(nregungen burd) beroorragenbc (^eifter (Ä'ant,

£'eibnij, 9?ouffeau, ^'ifbte unb Sliibere), unter
beren (Einroirfung fi^ i^eftalo^ji'g (Sntmidlung
rolljog (II. S^eil), gibt ber äJerfaffer in feinem
britten Srbeile — üielfad) in ^eftalojäi'ä eigenen
Sßorten — ein furjeS fad;lid)eci 3ieferat über
Umfang unb (Eigenart ber pbilofopbifc^en Sil=
bung be§ grofien ©d^meiger '^iäbagogen , in§=

befonbere über bie er!enntnife=tbeoretifd^en unb
pfr)d)ologifd)en SJorausfe^ungen, auf benen er

fein päbagogifd^es Steformroerf aufbaute, unb
auf bie er [id) bei beffen prattifd)er S)urd^=

fübrung ftü^te. S)ie 3(rbeit bringt in if)ren

erften Slbfc^nitten mancherlei p^ilologifd^ unb
literaturgefd)id)tlid^ roertbüoUe 3iotiäen, in i^rem
brittcn 2lbfd)nitt geioiff ermaßen einen ©jtract
ber pbiIofopl)ifd;en Darlegungen in ^eftalo,3,3i'§

©d)riften; ju einer tiefer einbringenben 2ßür=
bigung feiner 33ebeutunp erbebt fie fid) niü)t.

y. etimtcrungcn einer olten ^ä)toavi'
mälbctrim ^on |)angiatob. guuftrirt
Don äß. fitafemann. ©tuttgart, 2lbolf Sons.
1898.

2)er fatbolifcbe Pfarrer .'pansfafob auä
§a6lad^ im babifd^en ©cliroaräroalb — feit

i.'angem tl)ätig an ©t. 9)Jartin in greiburg —
gebort 3U ben literarifcben (Sbarafterfiguren

unferer 3eit. (Er ift geroi^ fein „Öiber'aler",

roie bie Äatbolifen fie fic^ oorftellen: baju
bangt er ju fe^r am cbriftlid^en (Stauben unb
aud) an ber cbriftlid^en Äircbe. Slber er ift

Semofrat, infofern er fid) alö ein 9J?ann au^
bem iiolfe füblt, beffen SBobl unb 3Bebe
ibm Dor 2tUem am fiterjen liegt; er bat eine

grünblicbe Slbneigung gegen „2lrifto!raten unb
^^Jlutofratcn", unb roenn im 20. ^ab^bunbert
eine fociale j^ecolution fommt, fo werben nad^

feiner Stuffaffung biefe beiben baran fdE)ulb

fein; „bie Ginen, roeil fie ba§ Solf mit bem
Sacillug anfteden, als ob ber Sknfd) lebiglicb

auf ber 3Belt fei, um ficb i)iev ein möglicbft
bel)aglicbeä ®afein ju fcbaffen; bie 2lnberen,

toeil fie ©d)roeif3 unb 2lrbeit beä armen ÜJJanneä

ibrem äRammon unb ibrer ©clbftfucbt opfern".
CE§ gab eine ^eit, ba fitan^jafob uon ben Ultra»
montanen febr gefd)ä^t mar; e§ ift i^m aber im
Sauf ber 3e't roie uielen felbftänbigen Äöpfen
feiner Äird^e ergangen: „Piele Seute bauen
micb nicbt mebr für gut fatboltfdb, rocil icb

nocb eine eigene 5Dkinung i)abe in Singen,
über roelcbe jeber i?atbolif frei beulen unb reben
fann unb barf; roeil icb mid& nicbt üon ben
?ßarteifübrern beoormunben laffe ober oon ben
3eitungöfcbreibern, bie 2:ag für ^ag unjäbligen
Katbolifen üorfagen, roa§ fie ju benfen unb ju
reben b^ben." (Es tbut immer roobl, eine

folcbe ©timme ju nernebmen, roo fo Siele

fid) ftumm bem ^od^ ber ^-{iarteibäuptlinge

beö UltramontaniSmuö unterwerfen, unb fo

laufd)t mon gern ben (Erinnerungen , roeld^e

Öanf^jafob'^ aSanbubr— benn fie ift bie „alte

©cbroarjroälberin" — mit £)umor unb (5)emütbä=
tiefe üorträgt. „31Benn fie micb einmal im
3;obtenbaum an ®ir uorbei tragen," ruft er

ibr am ©cblufe ju, „fo fpricb auä freubigem
fersen: 2)em 9JJann ift ein guter 3:0^ ge=

fd£)eben; icb bin frob für ibn, ha^ er biefeä

Seben überftanben bat. (Eä roar für ibn roabrlicb

fein Sraum. (^ott tiab' ibn feiig!"

ßl. Unter bem ©fdjenboum! Dieue 3id^=
tungen tjon Jriba ©d)an3. Seipjig , Sel=

bagen & Älaiing. 1900.

-Sa'g befte Sob ber ©icbtungen üon ^yriba

©oi)auE=©cban5 ift, baß fie gelefen roerben unb
ficb im beutfd)en |)aufe eingebürgert b'iben.
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Sfjre „3(e]^ven(e)e", eine Spruc^fammlung, i)at

bie üierte, tl)re „SSierbtätter" Ijaben bie fecf)fte

Siuflage ju Derjetc^nen. Sem uorliegenben

^ant) iüünfd)en ratr ben gteicf)en »erbienten

©rfolg, mei)r noc^ um ber Sefer alö um ber

S)id)tertn raillen. Senn bie Dielen Sc^mersenä^
laute, bie ia loiberflingen unb jumeift tiefet,

n)of)l erlebtet SJhitterleiD cerrat^en, bie paar

freubigeren 2(ccorbe bajtüifdien, (3ef)nfu(f}t,

Dual, ©rinnern, Sieben unb SSerlieren: es ift

SlUeä gefunb, ecf)t unb bem ^erjen üerftänblicf),

rceil eö au^: bem ^erjen fommt. Sefonberä

mochten mir „®ie %r:an dltaiox", „2)a§ (e^te

3eugni^", „©terbefameraben" al§ Sei[piele

bafür ^eranjie^en, meiere einfachen Stoffe Dem
2:alent genügen, rcenn i^m ©eftattungögabe

unb innigeä ©efül^l vetlkijen finb. S" ben

„2;eufelslegenben" fommt felbft „53ruber Suroel"

gut roeg , beffer als bie 93fenfcf)en im „.*öejen=

tinö" unb in bem ettnaä ju troftlofen ©ct)Iu^=

gebi(i)t „©ingemauert". SBogegen bie fcf)öne

(Sr^ä^lung „Ser 33linbe" ben nerfötjnenben

SJiäc^ten f)ulöigt, bie ber Äunft ebenfo roenig

raie bem Seben entbef)rlic^ finb.

(). ^einric^ Jöetne'ö Sämmttiöie fSQevU.
9Jiit einem biograptjifc^ = literarge)(^ict)tlid)en

(iJeleitsroort oon i'ubroig $oltt)of unb
bem 33tlöniffe beä Sic^terö. Stuttgart unb
Seipäig, Seutfdie S]erlagä=2lnftalt.

S)en einbänbigen Slu^gaben öon S^afe»

fpeare'g, ©oetfje's unb Sdjiller's SBerfen f)at

bie Serlag^^anblung nunmel}r aucf) bie oon
4)eine's äijerfen folgen (äffen — ein Qeid)en,

rcenn es beffen beburfte, für bieftetig icadjfenbe

Popularität be§ ®ici^ter§ unfterblid^er fiteber.

(^ut gebunben, gut gebrucft — in 2)oppel=

columnen, compre^, aber burc^auö leebar —
unb im (^anjen gut rebigirt, (}at man l^ier

2llle§ jufammen, rcaS ^eine geschrieben, gu

einem unglaublich rcol)lfeilen greife, ber auc^

ben JJlinbeftbemittelten bie 2(nfc^affung ermög=

Iict)t. 3tuf ben 2lu§gaben oon Strobtmann unb
©Ifter fufeenb , fann unb roill biefe DOlBtl;üm=

lidje Sluggabe tro^bem nicf)t beanfpruc^en in bem
Sinne roie jene, eine fritifc^e ju fein, aber einige

!leine aJlifegriffe Ratten roo^l oermieben roerben

fönnen. Sa^ bie „Briefe au§ 53erlin" ben

„3ieifebilbern" eingeieitit finb, lä^t fiel) allen=

fallö redtitfertigen, M bie'S in ber erften Sluflage

tf)atfäcf)licl) auct) gefcf)el)en unb erft in ben

fpäteren geiinbert rooröen ift. 2ßenn eä aber

fcf)on unftattf)aft roar, bie 2lbl^anblung „Ueber

tßolen" — unb jroar gegen ben auggefproc^enen

Söiüen beä SJerfaffers (oergl. bie |)eine=2(uegabe

Don elfter, 33b. VII, S. 189) — ben „3ieife=

bilbern" anjufdjlie^en, fo mu^ eä alä gerabeju

irrefü^renb bejeicl)net icerben — benn es flingt

faft rote Ironie! — bafe bie Schrift gegen

Sörne ^ier unter ben „9?0Delliftifd^en %vaQ'
tnenten" erfc^eint. 2Ie[)nlicf)er 2ßiUfürlid)feiten

liefen fic^ mel)rere nod) anfül)ren. 2lbgefe^en

t)iert)on — unb minima non curat jiraetor —
barf biefe billige §eine=2lu§gabe rooljt eine üer=

bienftlid^e genannt roerben — fie nnrb i^ren

^roecf erfüllen, unb )ia^ fnapp gefaßte, aber

|)eine'§ iieben, '-Perfönlid)feit unb äßerfe trefflief)

bel^anbelnbe ©eleitroort oon Subroig §oItf)of roirb

nicf)t roenig baju beitragen, bie üorurtf)eil§lofe

9Bürbigung beg Sid;ter§ in immer roeiteren

Greifen ju oerbreiten.

Q. sU^oi! 2)cutf(öc aWccrcöItjrif. gür
alle g-reunbe beutfc^er Seefaf;tt unb ber

beutfcfien g-(otte auggeroä^lt oon 3)1 a^i^
milian 58ern. Qlluftrirt oon S. Scf)ön.

Berlin, tarl Siegismunb. (D. ^.)

2Bie tief bem beutfc^en 9]olfe hie Siebe
jur See, ju ben Scf)iffen unb ber Sc^iffa^rt
im 33lute ftecft, unb roie mannigfaltig fie fid^

in feiner Sichtung geäußert f)at, fcf)on lange

betjor non einer beutfcf)en 5'otte bie Diebe roar

ober nielme^r ernft^aft bie Siebe fein fonnte, ba§
äeigt in überrafcf)enber 2Beife bieje Sammlung.
2)enn auf politifd^em ©ebiete roar eä nic^t anberä

al§ auf bem maritimen: bie öerrlicfjfeit be§beut=

fcf)en3ieicf)eä unb ber beutfc^en iöanfa roarba^in,

aber bie Se^nfud^t nad) beiben lebte fort: im
Ät)fff)äufer roartete Äaifer 3iotl^bart beä neuen
5Eage?', unb „auö be^ 3!}Jeere# tiefem, tiefem

©rünbe" flangen bie ©locfen. ©ä roar bie

^oefie beö 9Jfeere§, roelcf)e Siebtem roie Seine,

Senau, ^i^eiligratl), 2lnaftafiug @rün, Storm,
unüergänglic^e SieiDer eingab; ein pf)antaftifcf)er

3auber ruf;te auf ber See. unb ber bem beutfci^en

©emütl^ innerool)nenbe 3"3 i"^ 5^rne üerförperte

fiel im Seemann: er roarb eine romantifc^e

g-igur, aber einen nationalen §intergrunb j^atte

er nic{)t, unb ein 9JJatrofenlieb, roie baä englifd^e:

„Ye mariners of England" roäre nicf)t mög=
lief) geroefen. Se^t , ""t ber Sßirflid^feit einer

beutfd)en ^totte bic^t uor unä, ift bie 9JJöglicl^=

feit eine<§ folcf)en Siebet gegeben , unb roir

roerben geroi^ aue| nod^ einen Campbell er=

galten, ber eä un§ fingt. 2;öne, bie barauf

^inroeifen, laffen fid^ fd)on beuttid^ in ber

„Seutfc^en 3J(eereeUjrif" oernel^men, burdE) bereu

3ufammenftellung in einer mit großer Umfid^t

getroffenen 2(usroal)t fid^ 3)ia£imilian 33ern ein

nief)t gering an3utd)lagenbeä Sierbienft erroorben

f)at. 2)er fdjmucfe 33anb, mit 5a[}lrete|en feinen,

ftimmungSDoUen 3li"fti"ationen beö 9JJarine=

malert G. Sefiön roirb ein banfbareä publicum
finben unb bürfte fid^ namentlich jur 'Hn-

fc^affung für bie 3"genb empfefjlen, ber in ben

beiben legten 3(bt^ei(ungen : „2)eutfd)e 5'«9Se!
Seutfd^e glotte!" unb „©ebenfblätter unb
aßibmungen" fc^öne 53eifpiele beutfc^en gelben»

tl^umä auä ben nautifrf)en Greigniffen ber

©egenroart unb jüngften SSergangen^eit öor=

gefübrt roerben.

fett feiner ^egrünbung. 3n ben ©runb^
jügen bargeftellt oon Dr. S. Sof)n. Serlin,

3. ßiuttentag. 1899.

2luf bem bisl)er roenig bearbeiteten ©ebiet

ber ©ntroidlung ber beutfe^en 5i"0"5en roirb

ba'S 33ud) befonberg in politifdE)en unb parla=

mentarifc^en Greifen banfbare Sefer finben. ©^5

ftellt äum erften 9JJale in f)anblid)er unb be=

quemer eyori" bie Sauptpoften unfereä Sleid^g»

etats oon 1871 bi'3 jur ®egenroart jufammen
unb ermijglic^t bereu le^rrei^e SJergleid^ung in

einfad^er 2Beife. 5Dian erl)ält au^erbem einen

Ueberblicf über bie 2(ufgaben bes 9ieicf)es feit

feiner SBieberaufric^tung, über bie SJJittet, bie

e§ äur ©rreid^ung feiner S^ek aufgeroenbet

unb roie es ficf) biefe a}littel befcf)afft iat.
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Son 9Jeuiflteiten , lueldjc ber SRebaction bi§ jum
17. gebruor sugegangen finb, oerseid^tien loir, näheres
eingeben nad) Dia um unb Oelegen^eit uns
t)orbel)a[tenb:
Alinanach iler Insel für 1900. — Erschienen im
Verlage der Insel bei Schuster & Löffler, Berlin,

im December des Jahres 1899.

forbod). — Sliie öang bie SiSeiber fenneii lernen looUte.

äon ^ermann Sarbad). äBicn, 6arl Äonegeii. 1899.

Braudi. ^ Die Renaissance in Florenz und Rom.
Acht Vorträge von Karl Brandft Leipzig, B. G.
Teubner. 19uO.

©rodjct. — yfemeftS. Siratna in oier Steten Dan ^ofef

5. SBro^et. ©resben unb ireipsig, e. '•:;>ier}on. 1899.

Brociner. — Junge Liebe. Von Marco Brociner.
Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1900.

Cozzi. — L'ideale nei secoli. Di Carlo Cozzi.
Verona, G. Civelli. 1900.

Fisher. - Finland and the Tsars. 18C9-1899. By
Joseph R. Fisher. London, Edward Arnold. 1899.

Flatau. — Intoiiationsstörungen und Stimniverlust.
Beiträge zur Lehre von den Stimmstörungen der
Sänger von Dr. Theodor S. Flatau. Berlin, Albert
Stahl. 1899.

Friederici. — Indianer und Anglo-Amerikaner. Ein
geschichtlicher Ueberblick von Georg Friederici.

Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn. 1900

CBerftuitQ. — ©laubenSbetenntniB eineä 'i^ienenoaterä.

iierjuc^ einer 'iicribl;nuiig öer natürlidjcn unb gbttlidjen

ä>elt= unb Vebeu^Qujfaiiung uon Jy. ©erftung. J^ret=

bürg i. *r. unb leiviig, 4>aul äBaegel. 1900.

(^ottQClf. — ÜoUäauegabe ber äiUrte oon ^^eremiaä

©ottbelt im Urtejt. !Jld)ter unb neunter Öanc. --

©rgänjungsbanb, acbte unb neunte Jiteferung. Söern,

ecbmib & Aranrfe. 1899.

Greiner. — Das Jahrtausend. Dichtungen von Leo
Greiner. Mit Buchschmuck von Alfred Oppen-
heim. München, Verlag der deutsch-französischen
Rundschau. 1900.

•"öcUöcrs *aJcrfc. — herausgegeben oon Dr. fiorl

iJetfe. iltitijc^ burdjgefe^ene unb erläuterte Sluggobe. i

aiter *änbe. Seipäig unb SBien, SJibliograpbifd^ei

Snftttut. (D. 3.)
.*c«elml)arfcr. — ©rfte Stdjtungen con Cttofar Äraft 1

®blem oon iitlm^acfer. SSien, ßatl Äonegen. 1899.

4pelntoU. — SBeltgefc^ic^te. £isro"sgegeben oon §an§
i

g. iielmolt. iüerter *anb.' Sie »lonblänber be§
auittelmeereä. *öon tSbuorb ®rQf aBilcjet, Dr. S>anä I

g. ;eeImoU, Dr. Raxl OJeorg syranbtS u. ai. aJlit ac^t
'

Äarten, fieben garbenbrucftafeln unb fiinfjeljnfcb'oaräen
SBetlogen. Seipjig unb 3Bten, Sibliograptjifd^eS ^niiu
tut. 1900.

HorneflFer. Nietzsche's Lehre von der ewigen Wieder-
kunft und deren bisherige Veröffentlichung. Von
Ernst Horneffer. Leipzig, C. G. Naumann. 1900.

Horneffer. — Vorträge über Nietzsche. Versuch
einer Wiedergabe seiner Gedanken. Von Ernst
Horneffer. Göttingen, Franz Wunder. 1900.

|

."CmiDcI. - Öcfpenftergefd)ici)ten oon geltj gilbet.
,

I. .v-ierrenrögcn. Seipsig, a?erlag oon ii. ^aeffet. 1899. !

^'üiicl. — i-arifer Siooctlen oon fvelU" $ü6el. 3"'8it2
Stuf log \ fieip^ig, SSerlag oon §. äae'ffel. 1900.

^aquce. — fiieöer ber 2ecaoence oon Qaqueä. Jiresben
unb veipjig, e, iHerfon. 1900.

Jniik. — Goethe's Fortsetzung der Mozart'schen
ZauberflOtf. Von Dr. Victor Junk. Berlin,
Alexander Duncker. 1S99.

ftreffc. - sMH für ilüel ein SBort jur erlöfung au«
ben geffelri ber 3Jotb oon Dsfar treffe. äJerlin, ^obn
ed^roertn'S ißerlag arctiengefeUicbaft. 1900.

$tcica»aeiclji.1)tlid)e fftn.^cifriiriftcu. iierauggegeben
oom (Sirogen ©enerolftabe. Slbt^eilung' für Ärieg§=
gefd)id)te II. .söeft 27 : J^-riebridr^ be§ (Ürofeen 3tnfd)au=
ungen oom Ariege in i^rer entioidtung oon 1745 bt§
175t>. »uat einer ©Eijäe im Zejct. i^erlin , Q. <B.
»attter & eotjn. 1899.

Laug. — Katalonische Volkslieder und andere
hispanische Früchte. Verdeutschungen von Peter
Lang. Dresden und Leipzig, E. Pierson. 1900.

öcmtc. — ajoIfätbümUc^eä in Cftpreugen. aSon (S. Semfe.
dritter Zt)eü. SlUenftein, äB. ©. iiaric^. 1899.

JIejrer's Reisebficher. — Italien in sechzig Tagen.
Von Dr. Th. Gsell Fels. Sechste Auflage. Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut. 1900.

Mourre. — D oü vieut la decadence öconomique de
la France? Par Baron Charles Mourre. Paris,

I

Librairie Plön. 1899.

^letto. — SJotur unb Äunft ober S)er Sd^roeineljirt.

©d)er}fpiel mit ©efang unb lan^ in einem 2tuf^uge
unter ergebender Überarbeitung beg feügen Slnbenen
oon e. ^Jietto. (Sieben, 3. Siicfer. 1900.

CeüüCl». — Starte, »ier JiooeUen oon 2irtt)ur ZeU
loein. äiJien, Garl ilonegen. 1900.

Oertniann. — Die volkswirthschaftliche Bedeutuiu
des bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsch^
Reich. Fünf Vortrüge von Paul Oertmann. Frank-
furt a. M., J. D. Sauerländer. 1900.

Phasen, Die wechselnden, im geschichtlichen Seh-
kreis occidentalischer Cultur. Kartographisch
skizzirt mit einleitendem Text (13 Tafeln) 1.

Berlin, Dietrich Reimer. 1900.

Phasen. Die wechselnden, im geschichtlichen Seh-
kreis auf dem asiatischen Continent. II. Berlin.
Dietrich Reimer. i9(.0

9tat;ci. — S>aä SDieer als Duelle ber iJölEergröBe. SiU'
politifd) = geogropbiicbe ©tubie oon Jriebrid) 35a§el
UJfünc^en uno Veipsig, ;)(. Clbenbourg. 19o0.

Riehl. — Giovdano Bruno. Zur Erinnerung an dei
17. Februar IfcOO. Von Alois Riehl. Zweite, nev
bearbeitete Auflage. Leipzig, Wilhelm Engel
mann. 1900.

Salandra. — La riforma agraria. Di Antonio
Salaudra. Roma, (i. Bertero. 19u0.

3(1)cel. — iUUeriei £cf|iilerutbilber. geberjeic^nungen

für gd)ul« unb .«inberfieunbe oon 3. 3. Sd;eel. 3'"e'te
Jlufluge. i;iamLurg, 6. *ot)fen. 19(0.

3d)reiücr. — Jünber ber Jiad)t. berliner Sioman oon
fiions Schreiber. SJerlin, ,v>ugo Steint^. (C. 3)

Sd)röder. — 3m jlampf ums ^ec^t. ein äisort jur
4!ertl)eibigung jeiucr '^Nerion unb feiner Sd)tijten übei

bie S/age beä i)öt)eren J.'t't)recftanbeä gegen bie onon^mei.
unb offenen Singriffe bes £ierrn ise^eimratb^ Sejis in
(SJöttingen. S5on Dr. ÄSeiniid) Sd)rbber. dritte, buxd)--

gefebene Slufloge. Jtiel uns üeipjig, x;ipfiu9 & a;ifd)er.

1899.

Schwabe. — Ein Liebeslied. — Ein Testament. Von
Tony .Schwabe. Leipzig, Wilhelm Friedrich. (O. J.

Spir. — Nouvelles esquisses de philosophie critique
par A.Spir. Proc6d6esd'une biographiedel'auteur.
Paris, F6lix Alcan. 18<:.9.

Zteamanii.— 'iie *V'laftit beg Slbenblanbeä. Son Dr..s>ans

gtegmann. 3)lit -.ia tafeln, üeipjig, ®. 3- ®öjd;en.

190U.

«tetiflel. — Seut die eoUniolpolitit. i*on flarl grei=

berrn oon Stengel. Söarmen, aisaltber ibamberger. I9oO.

Stoll. — Das neunzehnte Jahrhundert. Geschicht-
liches Lesebuch, zusammengestellt aus grösseren
Werken und Aufsätzen geschichtlichen Inhalts
von Hermann Stull. Zweite, verbesserte Auflage.
Hamburg, C. Boysen. ]9U0.

Sudtter nnö 4«ird) = ©irid)!cl5. — öeft^icbte ber

franjofifcljen ßiteratur oon ben älteften ä^iten bis 5UI

6egenioart. S5on jßermann Sudjier unb Slbolf Söirc^-

^irfdifelb. erfte 5;ieferung. t'eipjig uno SBien, Stblio^

grapbijcbeä 3nftitut. 1900.
Tews. Die Entwicklung des preussischen Volks-
schulwesens in dem Jahrzehnt 1886/96. Von
J. Tews. Bonn, F. Soennecken (Sammhing päda-
gogischer Vorträge, Band XI, Heft 10).

Sorrcfnni. — i^on ber 3l<üiier= bis ^ur Feuertaufe.

SSerbe. unb £ebriohre eineä öfterreicbifdjen Dfficierä.

33on b'ail SBaron Jorrefani. 'JJiit 16 ^Uuftrationen.

3toei söänbe. Bresben uno i;etpäig, 6. ^^l-ierfon. 1900.

SroU=aL-. oroftljäiti. — junger unb Siebe. 'Jiooellen

oon 3rma oon a;roU= ^oroftgäni. Setpäig, Sßil^elm

grtebrtd;. C. 3-
L'nrnh. — Das Glück und wie man dazu gelangt.
Von Ernst von Unruh. Leipzig, Hermann Haacke.
1900.

SBeber. — 2ie SBebeutung ber beutj(^en firiegäflotte

für unfere ©egenroart unb ^ufunft. Vortrag oon
Dr. ^einrieb Si^eber. Serlin unb ^^otsbam, Sl. 21'.

^anm's ©rben. 1899.

Wedekind. — Sprachfehler oder Sprachentwicklung V

Erstes Bändchen : Das Hauptwort in der Einzahl.

Von W. Wedekind. Berlin, W. Wedekind. 1900.

SSittenbaiter. - S)a« ©iäpele. eine Siebesmar aus

ber Cbenioälber Sturmjeit. i<on gerbinanb SBitten.

bauer. -Dlit .geicbnungen oon 31. Sdjumonn. 3"";i

Sänbe. SBien, 6arl Jlonegtn. 19i.O.

aSörncr. — Crdnbeen im i-öpgrunb. (3ef(^tcbten oom
fioiferftul). dou ^^Jauline Sörner. I. 3m SBrunnen. —
II. 2!ie blaioe :i<lume. greiburg i iö. unb Seipäig,

*J!aul SBae^jtl. C. 3.

üJetlag con (Scörüöcr ^actcl in «etlm. %xnd ber ^ßieter'ic^en .pofbuc^brucfera in ^lltenbuig.

gür bie 3flebaction DerantJoortlic^ : Dr. SBaltcr ^oetoW in aBerIin=9riebcnau.

Unbered^tigter Stbbtucf au§ bem ^n^alt biefer Seitftj^rift unterlagt. Ueberje^ung^rcc^te öorbe'^altcn.
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